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cloudLibrary Checkout
mobile Ausleihe

cloudLibrary Assist

quickConnect Integration

cloudLibrary Content
eBooks und Hörbücher

cloudLibrary revolutioniert die Ausleihe
cloudLibrary bietet herausragende neue App-Funktionen, um sowohl die Ausleihe des Regalbestands
als auch die Nutzung der eBook-Plattform noch komfortabler und intuitiver zu gestalten. Die Bedienung
sowie die neuen Funktionalitäten entsprechen den heutigen Nutzungsgewohnheiten der SmartphoneUser. Sowohl digitaler als auch analoger Bestand ist sofort verfügbar und mit dem eigenen Mobiltelefon
direkt am Regal rasant ausgeliehen. Interaktive, digitale Belege erleichtern die Kontoverwaltung und sind
stets zur Hand. Eine Erinnerungsfunktion lässt keinen Rückgabetermin mehr vergessen und der dynamische
Startbildschirm zeigt gleich an, welche Medien fällig sind.
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Medien-Barcode mit der App
scannen.

2

Medien auf ein RFID-fähiges
Pad legen und entsichern.

3

Fertig ist die Ausleihe!
Das Lesen kann beginnen.

Kein Zweifel: Diese Funktionen steigern die Medienzirkulation aller Bestandsarten, wobei die Module
Checkout und Assist auch ohne cloudLibrary Content zum Einsatz kommen können.

cloudLibrary Checkout Modul
Mit dem neuen Checkout Modul sind Ihre Benutzer noch eigenständiger. Die Ausleihe analoger Titel ist nun
noch schneller und einfacher als am Selbstverbucher. Denn: Die Nutzer scannen die Medien-Barcodes mit
dem eigenen Smartphone und bestätigen mit wenigen Klicks die Ausleihe. Das ist alles! Ein digitaler Beleg
wird automatisch in der App erstellt und gespeichert, das Bibliothekskonto aktualisiert. RFID-gesicherte
Medien legen die Besucher vor dem Ausgang kurz auf ein spezielles Pad, um die Sicherung zu deaktivieren.
Schon können sie die Bibliothek verlassen. Jeder Benutzer kann selbst flexibel entscheiden, ob er lieber am
SelfCheck oder mit dem Smartphone direkt am Regal ausleiht.

Immer zur Hand: digitale, interaktive Belege auf dem Smartphone

Entlastung der Selbstverbucher
während der Spitzenzeiten

Für Besucher in Eile: Fast Lane
Ausleihe für RFID-gesicherte Medien

Der Benutzer hat die Wahl: Ausleihe
am selfCheck oder via Smartphone

cloudLibrary Assist Modul
Das Assist Modul bietet dem Nutzer am Smartphone eine Vielzahl an praktischen Bedienungselementen,
die Ihre Nutzer von der quickConnect Oberfläche am selfCheck bereits kennen. Die cloudLibrary App
stellt Belege mit einem interaktiven Mendienkorb bereit, um immer und überall gut organisiert zu sein.
Gerade wenn mehrere Familienmitglieder fleißig lesen, behält man somit den Überblick. Es können
Erinnerungsmeldungen aktiviert werden, um keinen Fälligkeitstermin mehr zu verpassen.
Einfach den Download-Hinweis zum App-Store am selfCheck kommunizieren und schon hat der Besucher
seine aktuelle Medienliste, seine virtuelle Benutzerkarte, eine Checkliste und vieles mehr auf dem
Smartphone greifbar. Darüberhinaus wird automatisch eine übersichtliche Lesehistorie aller Ausleihen in
der App archiviert.

Perfekt organisiert mit dem
interaktiven Medienkorb

Medien mit einem Klick als
Favoriten oder Gelesen markieren

Analoge + digitale Ausleihen
einfach mit der App verlängern

Mahngebühren verringern dank
automatischer Erinnerungshinweise

cloudLibrary content Modul
Die aktuelle App-Version bietet eine optimierte Bedienung und moderne Visualisierung der Inhalte. Dabei
wurden beliebte cloudLibrary Features beibehalten und zudem neue entwickelt, die ein strukturiertes,
schnelles Navigieren durch den umfangreichen Bestand ermöglichen. Ein Personalisieren der eigenen
Ansicht sowie das favorisieren von Genres, Themen etc. setzt beim Browsen den Fokus auf die individuellen
Interessen und gestalterischen Vorlieben.

Individuelle Leseempfehlungen
erhöhen den Medienumsatz

Lizenzen mit anderen Bibliotheken teilen
(cloudLink) + die Zirkulation steigern

Personalisierte Ansicht & Struktur führen
prompt zu den Lieblingstiteln

Neue Benutzer gewinnen mittels
Registrierung via App

Flexibles Pay-per-Use Modell für
einen smarten Budget-Einsatz

Dank eBook Integration am selfCheck
neue digitale Nutzer gewinnen

Für die Bibliotheksbesucher von morgen designt
cloudLibrary setzt auf State-of-the-Art Funktionen, die zum Standardrepertoire der App gehören und
zugleich einzigartig unter den bekannten eBook-Anwendungen sind. Besonders erwähnenswert ist die
kombinierte Nutzung digitaler und analoger Inhalte am selfCheck und Mobiltelefon.

Schnelles und einfaches
Registrieren & Einloggen

Interaktiver, digitaler Medienkorb
entsprechend dem Bibliothekskonto

Virtuelle Bibliothekskarte
stets in der App verfügbar

Mehrere Benutzerkonten von einem
Smartphone aus verwalten

Gut organisiert: Alle Rückgabetermine immer im Blick

Nie mehr den Ausleihbeleg suchen
oder verlieren
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