Bestellung von Medien
zur Abholung in der Bib oder für den Buchversand
Beachten Sie bitte auch die wichtigen Informationen zur Abholung in der Bibliothek und zum
Buchversand und auf der letzten Seite dieses Dokuments!
Bitte rufen Sie den Katalog/OPAC mit dieser speziellen URL auf (bitte nutzen Sie nicht den
regulären Einstieg über die Webseite der Bibliothek oder evtl. hinterlegte Lesezeichen in Ihrem
Browser, sonst können Sie die Medien nicht reservieren!):
https://fantp20.bib-bvb.de/TouchPoint/start.do?View=fanres&Language=de
 Recherchieren Sie im Katalog/OPAC nach den benötigten Büchern und wählen Sie den
gewünschten Titel aus.
 Haben Medien den Status „reservierbar“ im Reiter „Exemplare/Signaturen“, ist die Bestellung für
den Buchversand/die Abholung in der Bibliothek möglich. Klicken Sie für eine Reservierung auf den
Reiter „Das will ich haben!“

 Bei „Das will ich haben!“ finden Sie den Link „bestellen“ bei Lokaler Bibliotheksbestand. Mit Klick auf
„bestellen“ wird sofort die Bestellung ausgelöst, wenn Sie angemeldet sind!
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 Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrer Bibliothekskennung
anzumelden: Die Benutzernummer finden Sie auf der Rückseite Ihrer CampusCard unter dem
Barcode. Das Standardpasswort besteht aus Ihrem Geburtsdatum in der Form TTMMJJ (z.B.
180186):

 Es erscheint ein Hinweis, dass das Medium bestellt ist:

 In Ihrem Konto ist das Buch nun als Bestellung gebucht.

Wichtige Informationen:

Weiteres Vorgehen für den Buchversand:
Damit wir wissen, dass Sie das Buch nach Hause bestellen wollen und Ihnen das Buch auch zusenden
können, schicken Sie bitte das von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Formular zum Buchversand
eingescannt oder abfotografiert per Mail an bibliothek@hs-ansbach.de
Ohne das von Ihnen ausgefüllte Formular ist kein Buchversand möglich!
Das Formular finden Sie hier:
https://www.hs-ansbach.de/fileadmin/Redaktion/1_Bibliothek/Antrag-Buchversand-alle.pdf

Weiteres Vorgehen für die Abholung in der Bibliothek:
Eine Abholung ist nur dann möglich, wenn die Bibliothek geöffnet ist – bitte beachten Sie dazu die
Informationen auf unserer Homepage. Im Falle eines Lockdowns, der Bibliotheken betrifft, ist lediglich der
Buchversand möglich.
Wir werden, wenn bis zum nächsten Tag kein Formular zum Buchversand von Ihnen eintrifft, das Buch für
Sie zur Abholung in der Bibliothek bereitlegen.
In der Regel bearbeiten wir die Bücher für den Buchversand am nächsten Tag (wenn das Formular
vorliegt), ebenso können wir die Medien erst am nächsten Tag für Sie zur Abholung bereitlegen.
Deshalb erhalten Sie meistens am nächsten Tag eine E-Mail von uns, dass ein oder mehr Medien abholbar
sind.
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