Bibliothek - FAQs
Anmeldung im Konto
-

Suchportal: http://pbn.vbk.ac.at/
Anmelden: am Bildschirm rechts oben

-

Benutzer-ID und Passwort eintragen, Bibliothek auswählen:

Bestelloptionen:
Fernleihebestellung (siehe dort): Medien sind nicht im Bestand der Bibliothek und werden bei
anderen Bibliotheken bestellt.
Vormerkung (siehe dort): Medien sind im Bestand der Bibliothek.
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Fernleihebestellung: Medien, welche nicht im Bestand der Bibliothek sind, können am Weg der Fernleihe
gegen eine Gebühr von 2 Euro pro Exemplar bestellt werden. Die Bestellung erfolgt online, Abhol- und
Rückgabeort ist jeweils die Bibliothek.
-

Fernleihe im Verbund für Bildung und Kultur: Gesuchter Titel wird im Suchportal vom VBK (Verbund
für Bildung und Kultur) gefunden: vbk.ac.at.
Bestelloption „Fernleihbestellung“ auswählen, Formular gegebenenfalls ergänzen und am Ende des
Formulars auf „Vormerkung“ klicken.

-

Fernleihe extern: Gesuchter Titel wird nicht im Suchportal vom VBK gefunden.
Auf den Button „Fernleihe extern“ klicken, Formular ausfüllen und vormerken.
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Fristen:
Entlehnfristen von Medien der Bibliothek: 31 Tage
Entlehnfristen von Medien, welche über die Fernleihe von anderen Bibliotheken bestellt worden
sind: Abhängig von der gebenden Bibliothek, meist 28 Tage.

Fristen verlängern:
-

Anmeldung im Konto (siehe dort)
Mein Konto aufrufen: am Bildschirm rechts oben

-

Einzelne Titel markieren und auf „ausgewählte verlängern“ klicken oder „alle verlängern“ wählen.

-

Sind Medien vorgemerkt, so ist eine Verlängerung der Frist nicht möglich!

-

Bei Fernleihen (=Medien von anderen Bibliotheken) wenden Sie sich bitte direkt an uns:
pbn@bildung.noe-gv.at .

Passwort vergessen
-

Anmeldung im Konto (siehe dort)
Passwort vergessen klicken
Sie bekommen vom VBK (Verbund für Bildung und Kultur) eine Mail zugeschickt. Klicken Sie auf den
dort mitgeschickten Link und ein Formular für die Passworteingabe wird geöffnet. Bitte tragen Sie
ein neues Passwort ein.
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Registrierung in der Bibliothek:
-

Persönlich während der Öffnungszeiten der Bibliothek. Bitte, einen Lichtbildausweis mitnehmen.

-

Online:
Stammdatenblatt aufrufen: http://pbn.bildung-noe.gv.at/index.php/informationsfolder.html
Ausdrucken, ausfüllen, einscannen und mit einem Scan von einem Lichtbildausweis an die
Bibliothek schicken: pbn@bildung-noe.gv.at

Vormerkung
Die Bestelloption Vormerkung wählen, gegebenenfalls das Formular ergänzen und auf Vormerkung
klicken.
Status „Exemplar ist am Standort“: Das Exemplar ist nicht entlehnt und wird für Sie an der Theke
bereitgestellt. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine Mail.
Status „Ausgeliehen bis …………“: Das Exemplar ist zurzeit nicht verfügbar, eine Vormerkung ist
jedoch möglich und Sie erhalten eine Mail, sobald das Exemplar an der Theke für Sie bereit liegt.
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