Unsere Dienstleistungen
Bibliotheksschliessung

während

der

coronabedingten

Kostenloser Lieferservice
Ab sofort haben Sie wiederdie Möglichkeit, Bücher und andere Medien über unseren Online-Katalog
zu bestellen. Sie können Medien reservieren, die in der Bibliothek vorrätig sind (grüner Punkt). Wir
garantieren keine Lieferfristen, sind aber zuversichtlich, dass wir Sie innerhalb von zwei bis vier Tagen
beliefern können. Die Anzahl Bestellungen ist auf 3 Stück pro Woche und Benutzerkarte limitiert. Die
Lieferung deponieren wir im Milchkasten. Wir werden nicht an der Haustüre läuten. Bitte benutzen
Sie für Ihre Bestellungen nur den Online-Katalog. Gerne unterstützen wir Sie per Mail
info@regiobiblio-weinfelden.ch bei der Bedienung oder wenn Sie Ihre Zugangsdaten vergessen
haben.
So loggen Sie sich auf unserer Homepage ein und reservieren/bestellen ein lieferbares Medium :

- Bitte loggen Sie sich zuerst auf unserer Homepage in Ihrem Konto ein. So erhalten wir
alle für uns wichtigen Angaben zu Ihrem Konto.
- Ihre Benutzernummer entnehmen Sie Ihrer Benutzerkarte (z.Bsp. 7777) und Ihr
Passwort, sofern Sie es nicht auf unserer Homepage geändert haben, setzt sich wie
folgt zusammen: die ersten zwei Buchstaben des Nachnamens (ä,ö,ü funktionieren)
und die ersten beiden Buchstaben des Vornamens.
- Beispiel: Manuel Mustermann = muma
- Suchen Sie in unserem Katalog eine verfügbares Medium/Buch aus und reservieren Sie
dieses für sich. Wir werden automatisch über Ihren Medienwunsch Die Lieferung
erfolgt innert 2 – 4 Tagen.
Digitale Angebote
Über unsere Webseite haben Sie Zugriff zu diversen digitalen Angeboten von dibiost.ch. Hier finden
Sie ein reiches Angebot das vom Musik- und Filmstreaming über E-Books, E-Papers und E-Journals bis
hin zu Hörbüchern und Sprachkursen reicht, auf welches Sie bequem von zu Hause aus nutzen können. Sie benötigen dafür einzig Ihr Bibliothekslogin bestehend aus Kontonummer und Passwort.
Gerne unterstützen wir Sie per Mail info@regiobiblio-weinfelden.ch, wenn Sie mit dem Passwort
Probleme haben.
So loggen Sie sich bei dibiost.ch ein:

Ihre Benutzernummer entnehmen Sie Ihrer Benutzerkarte (z.Bsp. 7777) und Ihr Passwort, sofern Sie es nicht auf unserer Homepage geändert haben, setzt sich wie folgt
zusammen: die ersten zwei Buchstaben des Nachnamens (ä,ö,ü funktionieren) und
die ersten beiden Buchstaben des Vornamens.
Beispiel: Manuel Mustermann = muma
Medienrücknahmen während der Schliessung
Sie haben die Möglichkeit Medien, die Sie fertig gelesen, gehört, angeschaut oder gespielt haben bei
uns vorbeibeizubringen. Wir werden wieder blaue Kisten hinstellen, in die Sie Ihre zurückgebrachten
Medien hinlegen können. Wir werden die Medien nach einer Quarantänezeit zurückbuchen. Bitte
deponieren Sie nur Medien, wenn die blauen Kisten bereitstehen. Das wird normalerweise von
Dienstag bis Freitag sein.
Aktuelle Informationen
Bitte konsultieren Sie unsere Webseite, um aktuelle Informationen zu unseren Dienstleistungen zu
erhalten. www.regiobiblio-weinfelden.ch

