cloudLibrary™ iOS-Terminallizenz
Erreichen Sie eine neue Zielgruppe durch digitale Remote-Terminals
Die cloudLibrary™ Lizenz für iOS Terminals fördert die Beziehung von Bibliotheken mit ihrer Community auch über
die eigentlichen Bibliotheksräume hinweg. In Kombination mit der digitalen Anmeldung der Bibliotheksmitglieder
ermöglicht es dieser einzigartige Zugriff auf cloudLibrary™ den Bibliotheken, neue Benutzer zu gewinnen und
ihren digitalen Bestand auch bestehenden Mitgliedern gegenüber aktiv zu bewerben.
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Eigenschaften: cloudLibrary™ iOS Terminal-Lizenz
iOS-Spezifikationen

cloudLibrary iOS Anwendung | Auf dem iPad muss Version 3.2.6 oder höher installiert sein,
um es zu einem Terminal zu machen

WLAN-Verbindung

Eine starke, zuverlässige WLAN-Verbindung muss vorhanden sein
Empfohlene Downloadgeschwindigkeit: 1,5 MBPS

Lizenz-Konfiguration

Die Bibliothek muss die cloudLibrary iOS Terminal-Lizenz erworben haben.
Die Lizenz muss von einem Mitglied des cloudLibrary Support Teams konfiguriert werden.

ILS

Das ILS muss kompatibel sein. Funktioniert mit den meisten Versionen von SirsiDynix und
Polaris.

Terminal Empfehlungen

Armodilo Display Solutions http://armodilo.com/products/aura/aura/
iPadKiosks.com (ADA compliant): http://bit.ly/2oaJOAG

Wir bemühen uns sicherzustellen, dass alle Daten bei der
Veröffentlichung korrekt sind. Die technischen Daten und Funktionen
werden mit der Zeit jedoch möglicherweise geändert. Aus diesem
Grund erteilt Bibliotheca keine Zusicherungen und Garantien
hinsichtlich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
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