bibliotheca flex AMH™ Software
Intuitive Software für Benutzer und Mitarbeiter
Die Menüführung am Rückgabe-Touchscreen ist für die Benutzer mit der bedienungsfreundlichen
quickConnectTM AMH Software höchst einfach und schnell. Mitarbeiter überwachen mit der flex AMH Software
den Betrieb der kompletten Anlage, können die Benutzeroberfläche wunschgemäss verändern und eigene
Quittungsbelege gestalten.

Selbstverbuchung ist nur praktisch,
wenn sie einfach ist.

Einladende Begrüssungsbildschirme individuell gestaltet

Bieten Sie eine Vielzahl an
Sprachen

Bestätigung der erfolgten
Rückgaben

Entwerfen Sie einen Begrüssungsbildschirm
ganz nach Ihren Vorstellungen. Integrieren Sie Ihr Bibliothekslogo, passen Sie Texte,
Sprach- und Benachrichtigungsoptionen an,
um mit Ihrem Corporate Design konform zu
sein. Gestalten Sie eine Benutzeroberfläche,
die dem Bedarf Ihrer Nutzer entspricht.

quickConnect AMH ist standardmässig
in 24 Sprachen verfügbar und erlaubt
somit Ihren internationalen Benutzern eine
einfache Bedienung in der gewünschten
Sprache. Bereits auf dem Startscreen
wird sie für alle folgenden Tätigkeiten
ausgewählt und definiert.

Um die Rückgabe jedes einzelnen
Mediums als erfolgreich zu bestätigen,
wird während der Rückbuchung eine
übersichtliche Liste mit Titel und Datum
erstellt. Ergänzend erhält der Benutzer,
insofern er sich mit seiner Bibliothekskarte
identifiziert hat, relevante Informationen
zu seinem Konto.

Klare Menüführung mit
eindeutigen Aufforderungen

Bildschirmtastatur zur
komfortablen Eingabe von
Benutzerdaten

Sollen wichtige Informationen kommuniziert
werden oder ist eine bestimmte Aktion
zwingend notwendig, werden in einem Popup-Fenster entsprechende Anweisungen
eingeblendet, um eine eindeutige Reaktion
vom Benutzer zu erhalten.

Bei Bedarf erscheint eine funktionsspezifische
Tastatur auf dem Bildschirm, wobei die Tasten
jeweils zu der erforderlichen Eingabe passen.
Beispielsweise öffnet sich anstelle der vollen
QWERTZ-Tastatur nur ein simples Tastenfeld,
wenn die Kontonummer eingegeben
werden muss.

Vorteile der flex AMH™ Software
für Bibliotheksmitarbeiter

Gerätestatus in Echtzeit von allen
Standorten

Frei konfigurierbare Reservierungsbelege

Mit flexVisualizer haben Sie die Systeme
von diversen Standorten und über mehrere
Etagen von einem zentralen Arbeitsplatz
aus im Blick.* Über etwaige Störfälle und
Füllstände der Bins sind Sie perfekt informiert
und können ggf. gleich aktiv werden oder
die Anlage weiter überwachen.

Gestalten Sie die Vormerkzettel für reservierte
Medien, die bei der Rückgabe automatisch
gedruckt werden, ganz nach Ihren
Vorstellungen. Am besten greifen Sie auf das
bewährte Design Ihrer vorhandenen Belege
auf, um für alle Belege eine einheitliche
inhaltliche Struktur aufzuweisen.

Rückgabebeleg mit
informativem Mehrwert

Rückgaben ohne Benutzerkarte

Passen Sie die Inhalte der Belege mit wenigen
Klicks individuell an und informieren Sie Ihre
Benutzer über Neuigkeiten, Öffnungszeiten
und mehr. Benutzer haben die Möglichkeit,
sich die Belege in Papierform oder per E-Mail
ausgeben zu lassen.

Richten Sie Ihr flex AMH System so ein, dass es
Rückgaben auch ohne Benutzeranmeldung
annimmt. Die Medien können so von
jeder Person abgegeben werden, sollte
der ursprüngliche Benutzer dies mal nicht
persönlich erledigen können.

Einfaches Rückdatieren der
Rückgaben für akkurate
Benutzerkontoführung
Wenn
Medien
an
Wochenenden,
Feiertagen oder über einen schlichten
Medieneinwurf zurückgegeben werden,
können Sie das Rückgabedatum im System
zurücksetzen bzw. nachtragen, um etwaige
Versäumnisgebühren für Ihre Benutzer zu
vermeiden.

Aussagekräftige Analysen von
allen Standorten
quickConnect AMH und libraryConnect
devices ergänzen sich perfekt. Erstellen
Sie wertvolle Analysen und Berichte über
die flex AMH Systeme in verschiedenen
Zweigstellen, um Zahlen zur Auslastung,
Effizienz und den ROI in Erfahrung zu
bringen.

* Zugriff über libraryConnect devices
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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