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Stadtbibliothek

HennefHennef

Der Online-
Katalog der 
Stadtbibliothek
Im Bestand der Stadtbibliothek recherchieren

Medien selber vorbestellen

Zugriff auf das eigene Benutzerkonto



und Ihrem Passwort gefragt.
 

Die Ausweisnummer entspricht Ihrer Lesernummer, das Passwort 
setzt sich aus Ihren Geburtsdaten zusammen, die in der Form 
01.01.1901 eingetragen werden müssen.
Anschließend werden Sie darum gebeten die Vorbestellung zu be-
stätigen oder abzubrechen. Bitte bedenken Sie, dass durch die Vor-
bestellung Ihr Konto mit 1 € pro Medium belastet wird. Sobald das 
Medium in der Stadtbibliothek für Sie abholbereit ist, informieren wir 
Sie per Mail oder Postkarte.

Verlängern Ihrer Medien:
Wenn Sie selber kontrollieren möchten, welche Medien noch auf 
Ihrem Konto verbucht sind, bzw. wenn Sie einzelne oder alle Medien 
auf Ihrem Konto verlängern möchten, klicken Sie bitte den
Button  . Nun haben Sie eine Übersicht der auf Ihren Ausweis 
ausgeliehenen Medien inkl.  Abgabetermin. Wenn Sie eines der Me-
dien verlängern möchten, klicken Sie bitte auf den blauen Pfeil, der 

sich rechts neben dem Abgabedatum befi ndet. Sie werden daraufhin 
aufgefordert die Verlängerung zu bestätigen oder abzubrechen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie Medien nur drei Mal verlängern dürfen und 
dass vorbestellte Medien von der Verlängerung ausgeschlossen sind. 
Ebenso sind über den Online-Katalog keine Verlängerungen möglich, 
sobald das Fristdatum überschritten ist.

Der Online-Katalog zeigt den aktuellen Bestand der Stadtbibliothek 
Hennef an. Hier können Sie suchen, ob ein Medium im Bestand vor-
handen ist und welchen Status es hat.
Bitte gehen Sie dafür ins Internet und geben  Sie folgende Adresse 
ein: http://www.hennef.de/stadtbibliothek

In der linken Menüleiste fi nden Sie auf hellblauem Grund das Inter-
netangebot der Stadtbibliothek. Wählen Sie bitte hier den Link On-
line-Katalog und der Katalog öffnet sich als Pop-up Fenster. 

Eine detaillierte Anleitung über die Nutzung des Online-Katalogs er-
halten Sie, wenn sie den    Button klicken.

Wenn Sie die Recherche nach einem Medium durchgeführt haben 
und das gewünschte Medium, das in der linken Spalte in Kurzform 
erscheint, anklicken, können Sie in der rechten Spalte eine genauere 
Ansicht des Mediums erhalten. Hier können Sie auch den aktuellen 
Status des Mediums erfahren.

Status:
Verfügbar – Das Medium steht in der Bibliothek und kann ausgelie-
hen werden.
Entliehen – Das Medium wurde von einem anderen Leser ausgelie-
hen.
Zurückgelegt – Das  Medium wurde für einen anderen Leser zurück-
gelegt und kann nicht ausgeliehen werden.
Bestellt – Das Medium ist noch nicht im Bestand, wird aber dem-
nächst geliefert.
Gelöscht – Das Medium wurde aus dem Bestand genommen.

Vorbestellen:
Hat ein Medium den Status entliehen, erscheint der Button . 
Wenn Sie auf diesen klicken, werden Sie nach Ihrer Ausweisnummer 
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