Click & Collect - wie finde ich Medien für mich?
Gehen Sie am PC Sie bitte auf unsere Homepage marktbücherei.de
Jetzt auf Buchsuche klicken

Den Haken bei inkl. eMedien rausnehmen und
auf erweiterte Suche klicken

Hier haben Sie viele Möglichkeiten. Geben Sie ein Stichwort bei Beliebig ein, dann sucht das System auch in
der Buchbeschreibung nach diesem Stichwort, wenn Sie einen bestimmten Titel suchen, können Sie statt
Beliebig auch Titel auswählen und den vorgeben. Unter Mediengruppe ist gleich haken Sie ein oder
mehrere Möglichkeiten an, anschließend können Sie bei Sortierung noch angeben, ob nach Autor oder
nach Erscheinungsdatum sortiert werden soll.
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Sie sehen in den Suchergebnissen was ausgeliehen und was verfügbar ist. Schreiben Sie sich die
Barcodenummer auf oder notieren Sie sich Autor und Titel und geben Sie uns diese Angaben per email
oder per Telefon durch. Wir vereinbaren einen Abholtermin mit Ihnen und legen die Medien für Sie bereit.

Sie möchten ganz neue Medien suchen?
Dann gehen Sie nach Buchsuche auf Neuerwerbungen

Hier können Sie auswählen, an welchen Medien Sie interessiert sind, unter Romane sind auch die Krimis zu
finden.
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Die gezielte Suche:

Sie suchen Antolin-Bücher für Ihr Kind? Dann gehen Sie nach Buchsuche auf Antolin .

Hier können Sie noch auswählen, für welche Altersgruppe das Buch sein soll.
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Sie möchten für Ihr Kind bestimmte Themen suchen?
Gehen Sie nach Buchsuche auf Register

Dann weiter auf Klarschriftsystematik

Was hier steht, sind praktisch die Regale der Bücherei. Im Regal ab 6 finden Sie alle Bücher für 6jährige
Kinder, nach Genres geordnet. Die kleingeschriebenen Begriffe wie z. B. Bauen & Wohnen sind die Regale
für Sachbücher für Erwachsene, die großgeschriebenen Begriffe wie z. B. BERUFE sind die Regale im
Bereich Sachbücher für Kinder.
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Sie möchten gezielt nach Romanen oder Krimis oder Historischen Romanen suchen?

Gehen Sie nach Buchsuche auf Register

Dann weiter auf Klarschriftsystematik

Die Klarschriftsystematik führt Sie zu den verschiedenen Regalen in der Bücherei. Im Regal Historische
Romane finden Sie die historischen Romane.

Unter Romane können Sie die Unterteilung mit + noch aufklappen und können sich entweder alle anzeigen
lassen oder nur die, die wir zum Beispiel als Familienroman gekennzeichnet haben oder Fantasyromane
usw. .
Unter Spannung können Sie ebenfalls die Unterteilung aufklappen mit dem + und können auswählen, ob
Sie beispielsweise nur die Heimatkrimis oder nur die Thriller in den Suchergebnissen sehen wollen.
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Schlussendlich können Sie auch noch die Sortierung beeinflussen, in dem Sie unter Sortierung auswählen
ob zum Beispiel nach Erscheinungsjahr oder nach Autor oder nach Zugangsdatum in der Bücherei sortiert
werden soll.
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