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Kreisfahrbücherei erweitert ihr Internet-Angebot
Neue Service-Angebote für Leser
Celle (lkc). Es ist soweit: Die Homepage (www.kreisfahrbuecherei-celle.de) wurde überarbeitet. Die Umstellung auf
ein Content Management System inklusive einer weitestgehenden Barrierefreiheit (z. B. ist jetzt eine stufenlose
Vergrößerung aller Elemente möglich) wurde umgesetzt.
In kreativer Zusammenarbeit mit einem Escheder Unternehmen entwickelte das Team der Kreisfahrbücherei
zusätzliche neue Funktionen zur Service-Verbesserung für die Nutzer des Bücherbusses:
Ab sofort ist das eigene Leserkonto über das Internet einsehbar: Entliehene Medien werden angezeigt (fällige durch
Markierung auf den ersten Blick ersichtlich), automatisch wird ein Verlängerungsantrag angeboten, bereitliegende
Vorbestellungen werden angezeigt, eine Übersicht enthält alle online bestellten Titel des Lesers. Zusätzlich gibt es
die Möglichkeit, sich per E-Mail oder SMS an den nächsten Fälligkeitstermin der Medien oder an den nächsten
Ausleihtermin des eigenen Haltepunkts erinnern zu lassen.
"Wer in den Genuss aller Neuerungen kommen möchte, muss sich über sein Leserkonto anmelden (Lesernummer
und Geburtsdatum genügt) und je nach Wunsch die Daten im persönlichen Profil ergänzen", erläutert Johannes von
Freymann, Leiter der Kreisfahrbücherei. "So werden z. B. automatisch die entsprechenden Daten aus dem Profil in
das Bestellformular übernommen."
Auch die Katalogrecherche wurde erweitert: Die Schlagwortsuche ist nun mit einem Schlagwortregister hinterlegt. Die
Suche nach dem Erscheinungsjahr kann jetzt differenzierter durchgeführt werden. Die Sortierungen der Trefferlisten
erfolgt jetzt nach dem Erscheinungsjahr, so dass die neuesten Titel in der Regel am Anfang stehen.
Die bei einzelnen Medien von den Lesern hinterlassenen Rezensionen sind nun auch übersichtlich in einer
systematischen Gesamtliste einsehbar. Die rezensierten Titel können bei Bedarf sofort bestellt werden. Eine rege
Beteiligung und eine rasche Erhöhung der Rezensionen-Anzahl sind erwünscht.
Die Fahrplandatenbank bietet auch Neues: Bei jedem Haltepunkt findet sich eine Anfahrtskizze. Dadurch kann jeder
den Weg zu anderen Haltepunkten als den eigenen schnell in Erfahrung bringen. Auch einzelne Touren können jetzt
mit allen dazugehörigen Haltepunkten übersichtlich aufgerufen werden.
Der Bestellvorgang wurde ebenfalls verbessert und ist intuitiver zu bedienen. Legenden und Hilfetexte unterstützen
bei auftauchenden Fragen.
Auch allgemein hat die Webseite einige Neuerungen zu verzeichnen: Im linken Menü befindet sich jetzt eine
komfortable Suche über die gesamte Seite der Kreisfahrbücherei. Unterhalb jeder Seite können Sie jederzeit eine
Sitemap zur Orientierung aufklappen lassen oder die jeweilige Seite über eine spezielle Druckansicht ausdrucken.
Nähere Auskünfte erteilt das Team der Kreisfahrbücherei unter der Telefonnummer 05142-1620 oder per E-Mail an
info@kreisfahrbuecherei-celle.de.
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