
bibliotheca libraryConnect™ devices
libraryConnect™ macht Freude! Sie benötigen allein diese singuläre 
Software-Plattform, um bequem Ihre gesamte Bibliotheksausstattung 
standortübergreifend zu optimieren, Berichte sowie Statistiken zu erstellen 
und Einnahmen zu prüfen. Mit libraryConnect™ können Sie sogar direkt mit 
bibliotheca oder auch anderen Bibliotheken kommunizieren.

Dynamische Kacheln
Ihre persönliche Bibliotheksansicht besteht aus 
dynamischen Kacheln, über die Sie auf verschiedene 
Systeme zugreifen können. So werden Sie in der Lage 
sein, Live-Informationen bestimmter Geräte sofort und 
übersichtlich zu erfassen.

Stets alles im Blick
Greifen Sie online rund um die Uhr auf alle Programme 
und Dienstleistungen von bibliotheca zu und finden 
Sie so prompt alle gewünschten Informationen.
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Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um die Richtigkeit der 
Informationen bei Veröffentlichung zu gewährleisten, können die technischen 
Daten und Funktionen im Laufe der Zeit Änderungen unterliegen. bibliotheca 
gibt daher keine Zusicherungen oder Garantien für die Genauigkeit und 
Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.

Integriertes Benachrichtigungssystem
Mit unserem integrierten Benachrichtigungsdienst sind 
Sie mit den neuesten und wichtigsten Informationen von 
bibliotheca stets auf dem Laufenden.

Globaler Austausch im Online-Forum
Unsere Kunden auf der ganzen Welt können in unserer 
Online-Community Kontakte knüpfen und Ideen austau-
schen. Die Themen reichen von Best Practices bis hin zu 
neuen Produktvorschlägen.

Zugriff auf finanzielle Informationen
Dank unserer exklusiven Partnerschaft mit Comprise™ 
Technologies können Sie alle Vorteile einer konsolidierten 
Ansicht Ihrer Einnahmen nutzen. Durch die Aufschlüsse-
lung dieser Daten sind ausführliche Finanzberichte in nur 
wenigen Klicks abrufbar.

Allgemeine Einstellungen & Remote-Gerätekonfiguration
Sie können grundlegende Einstellungen für mehrere 
Standorte bzw. Geräte von einem zentralen Standort 
aus vornehmen, ohne das jeweilige Gerät direkt vor sich 
zu haben. Zudem ist die Verwaltung von Nutzereinstel-
lungen, wie z.B. Alarmspezifikationen und Nutzungsfre-
quenzen, extrem bedienungsfreundlich.

Aussagekräftige Berichte
Es werden ausführliche Berichte erstellt, die Ihnen 
nützliche Daten für Statistiken liefern. So können Finanz-, 
Benutzer- und Medienberichte aus dem gesamten 
System eingesehen oder nach Zweigstellen, Gerätetyp 
oder Zeitintervall gegliedert werden.

Stets aktueller Download-Bereich
In unserem Download-Bereich finden Sie die neu-
esten Software-Updates, aktuelle Handbücher und 
Dokumente für Ihr System.
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