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Selbstbedienung einfach & komfortabel
Unsere intuitive Selbstbedienungssoftware wurde von Grund auf speziell für den Einsatz in Bibliotheken 

entwickelt. All unsere selfCheck-Lösungen arbeiten mit quickConnect und bieten für alle Altersgruppen 

und physischen Voraussetzungen eine attraktive Nutzung. Das Ausleihen und Zurückgeben der Medien 

ist in Windeseile geschehen.

Konzipiert für jedermann 
Akustische, visuelle, Touch-Funktionen und klare Texte leiten den 
Benutzer durch die kinderleichte Selbstbedienung.

Schnelle & mühelose Bedienung
Die optimierte, intuitive Bedienung erfolgt in wenigen Schritten und 
beschleunigt so jegliche Vorgänge für Ihre Benutzer.

Gefüllt mit attraktiven Inhalten 
Leseempfehlungen, Bewertungslisten, dezentes Veranstaltungs-
Marketing: all dies sorgt für eine ansprechende Selbstbedienung mit 
informativem Mehrwert.

Diskretes Bezahlen
Leih- und Mahngebühren können einfach und diskret direkt am 
Selbstverbucher beglichen werden.

vernetzt interaktiv innovativ
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Neue (digitale) Benutzer gewinnen

E-Books und Hörbücher von führenden Verlagen

Einfache Registrierung und Anmeldung

Geräteübergreifendes Lesen & Hören dank intelligenter Synchronisierung 

Ihr digitaler Bestand direkt am selfCheck
quickConnect und cloudLibrary arbeiten Hand in Hand, so dass Ihr physischer sowie 

digitaler Bestand direkt am selfCheck™ recherchiert und ausgeliehen werden kann. 

Gezielte Leseempfehlungen, die auf die Benutzer zugeschnitten sind, bereichern die 

Vielfalt an Services und perfekt präsentierten Angeboten. Ursprünglich wurde cloudLibrary 

für öffentliche Bibliotheken entwickelt. Doch auch für wissenschaftliche Bibliotheken ist die 

Plattform eine attraktive Option, um Studierenden und Wissenschaftlern zusätzlich digitale 

Freizeitliteratur zur Verfügung zu stellen. 

Nur bei bibliotheca gibt es diese einzigartige Kombination von physischen & digitalen 

Medien direkt am Selbstverbucher. Nur so erleben die Benutzer eine wirklich parallele 

Selbstbedienung beider Bestandsarten.
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Lassen Sie Ihre Benutzer mehr entdecken: dank 
Leseempfehlungen

Wir kooperieren mit branchenführenden Diensten zusammen, um maßgebliche, sachliche und 

vertrauenswürdige Titelempfehlungen bereit zu stellen. Empfehlungen, die zu den Lesegewohnheiten 

und Interessen Ihrer Besucher passen, erhöhen die Ausleihfrequenz.

Das System, welches Leseempfehlungen basierend auf dem Bibliothekskatalog 
via selfCheck zur Verfügung stellt, ist bereits zum Patent angemeldet.selfCheck 500

Lieblingsbücher sind schnell gefunden 
Benutzer erhalten Leseempfehlungen gemäß 
ihrer bisherigen Ausleihen. So entdecken sie echte 
Geheimtipps aus Ihrem Bestand.

Perfekt geplant für die nächste Ausleihe 
Mit quickConnect können Leseempfehlungen für 
später reserviert werden, detaillierte Titelinformationen 
ausgedruckt oder sogar sich selbst gemailt werden.

Nützliches Lesezeichen 
Die meisten Benutzer nutzen den ausgedruckten 
Leihbeleg als Lesezeichen. Welcher Platz wäre daher 
besser geeignet, um Leseempfehlungen zu platzieren?

Medienzirkulation erhöhen
Überzeugende Leseempfehlungen lassen Ihre Benutzer 
immer wieder kommen, um weitere Titel auszuleihen. So 
steigern Sie Ihre Medienzirkulation.
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Erzielen Sie Aufmerksamkeit  
mit dezentem Marketing
quickConnect ermöglicht es Ihnen, die Veranstaltungen und Angebote Ihrer Bibliothek auf den 

Startbildschirmen Ihrer Selbstverbucher zu kommunizieren. Konzentrieren Sie sich auf diesen 

zentralen Touchpoint, um Ihr Marketing zu professionalisieren und mehr Aufmerksamkeit für Ihre 

Weiterbildungsangebote, Lesungen und Ihren Service zu erreichen.

Große Auswahl an Vorlagen

Überlegte Schaltung, geplant für eine bestimmte Tageszeit

Werbefrequenz und Inhalte auf Benutzer abstimmen

Verknüpft mit Kommunikationsplattform Evanced für Veranstaltungs details

Einfach loslegen & Kunden systematisch ansprechen

selfCheck 1000

Gezieltes Marketing 
Professionalisieren Sie Ihr Marketing mit konsequenter Werbung 
am selfCheck.

In Erinnerung bleiben 
Nutzen Sie den Moment der Medienverbuchung, wenn Sie die 
volle Aufmerksamkeit Ihrer Benutzer haben.

16
Die Beteiligung verbessern 
Halten Sie Ihre Kommune über die Programme und 
Serviceleistungen Ihrer Bibliothek immer auf dem neuesten 
Stand. 
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Standard für alle selfCheck-Lösungen
quickConnect by bibliotheca ist unsere Selbstbedienungssoftware, die als absolute Top- Software neue 

Maßstäbe in der Branche setzt. Als Grundlage für alle selfCheck-Lösungen sorgt sie für eine zeitgemäße 

Selbstbedienung, egal welches Modell im Einsatz ist. Mit quickConnect ist Ihre Bibliothek hochmodern 

ausgestattet. Sie gewähren Ihren Benutzern eine erstklassige Selbstbedienungserfahrung.
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Hinter der intuitiven Benutzeransicht von quickConnect befindet sich ein extrem 

leistungsfähiges Management-Tool. Mit diesem können die Mitarbeiter auf eine Fülle an 

Informationen und Statistiken zugreifen. Es dient zudem der Steuerung der Funktionalitäten 

in der Benutzeransicht. Über libraryConnect devices können Schriftarten, Schriftgrößen, 

Farben und Ansichten bestimmt werden. Auch ganze Arbeitsvorgänge können bearbeitet 

werden, indem konfiguriert wird, ob und wann bestimmte Dialogboxen bzw. Optionen 

zur Verfügung stehen sollen.

Einfaches Backend-Management

Startbildschirm Erscheinungsbild Workflow Einnahmen

Bestimmen Sie die Ansicht 
Wählen Sie aus einer Vielzahl an kundenspezifisch gestaltbaren 
Vorlagen, um die passende Ansicht für Ihre Bibliothek zu finden. 

Erfolg durch aussagekräftige Daten 
Nutzen Sie leistungsstarke Bericht-Tools, um die Selbstbedienung 
zu überwachen. Erfahren Sie dabei, wie Ihre Benutzer auf Ihre 
Anzeigen reagieren.

Freie Auswahl der Funktionen 
Zeigen Sie alle verfügbaren Funktion an oder wählen Sie nur 
diejenigen aus, die ideal zu Ihrer Bibliothek passen.
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Gestalten Sie geschickt vielfältige Ansichten
quickConnect ist eine äußerst anpassungsfähige Selbstbedienungsoberfläche, die flexibel auf die 

unterschiedlichsten Bibliotheksanforderungen zugeschnitten werden kann. Mit quickConnect können 

Bibliotheken Layout-Anpassungen ganz einfach eigenhändig vornehmen. Es stehen eine Vielzahl an 

Ansichten in diversen Farboptionen zur Auswahl, um den perfekten Look für die eigene Bibliothek zu 

finden. Da heißt es nur: In der Fülle die richtige Wahl treffen!

Eine Vielzahl fertiger Ansichten 
Mit statischen oder animierten Ansichten können Bibliotheken ihre 
kreative Seite präsentieren. Unsere Oberflächenansichten können 
sogar mit einem eigenen Hintergrund kombiniert werden. 

Passende Farbwahl 
Die Auswahl der Ansicht ist nur der Anfang: Entscheiden Sie sich dann 
entweder für eine Standardfarbe oder für eine spezielle Farbe, die 
mit Ihren Designrichtlinien harmoniert.

Intuitive Bedienung 
Das Hochladen des Bibliothekslogos oder eines individuellen 
Hintergrunds, ganz egal: die Bedienung ist stets einfach und 
benutzerfreundlich.
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