bibliotheca
Transformative Library ™

Der Zugang zu Wissen passiert heute
vermehrt digital
Tablets, Smartphones, Bildschirme jeder Art und natürlich das Internet sind für die alltägliche
Kommunikation und Wissensvermittlung heutzutage unentbehrlich. Dynamische, interaktive
Inhalte auf unterschiedlichen Screens, die über den Wissensfundus des klassischen analogen und
digitalen Bibliotheksbestands hinausgehen, sind zukunftsweisende Angebote. Die Devise ist klar:
inhaltlichen Mehrwert bieten und dabei das Potenzial digitaler Plattformen ausschöpfen.

Multi-Screens bieten
kontextrelevante Inhalte
Spielen Sie mit der Kommunikations- und Informationsvielfalt, die Ihr Bestand, Ihre
Programmarbeit oder einfach auch das aktuelle Geschehen und Jubiläen bieten.
Transformative Library ist ein dynamisches, interaktives Kommunikationskonzept über
eine Vielzahl unterschiedlichster Screens, das an jedem Ort in der Bibliothek zum
Einsatz kommen kann. Displays finden zwischen den Regalen Platz, Monitore können
an jeder beliebigen Wand montiert oder als Stand-Alone-Lösung flexibel und gut
sichtbar aufgestellt werden.

Inhaltliche Anknüpfungspunkte sind reichhaltig - entsprechend kreativ sind die
Präsentationsformen: von einer schlicht bebilderten Ankündigung sind über Video- und
Audioformate, funktionale eContent-Regale auch interaktive Quizspiele realisierbar.
Ihr Bestand wird prominent inszeniert und in einem erweiterten Kontext kommuniziert,
Wissen wird visualisiert und vertieft. Das entspricht den Seh- und Lerngewohnheiten
unserer Gesellschaft.
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Die Bibliothek neu
entdecken: Wayfinding
Mit einem visualisierten, interaktiven Raumplan sehen die Benutzer*innen Ihre
Bibliothek mit anderen Augen. Einerseits erleichtert das Wayfinding grundsätzlich
die Orientierung, andererseits hilft die anschauliche Darstellung die Aufmerksamkeit
für entlegene Bibliotheksbereiche und Bestände zu erhöhen. Inspirieren Sie Ihre
Besucher*innen auf Entdeckungsreise zu gehen!

Inhalte passend zur Zeit &
Zielgruppe
Spezielle Inhalte können gezielt für Screens in einzelnen Bibliotheksbereichen, zu
bestimmten Zeiten oder für angemeldete Besuchergruppen, wie Schulklassen,
erstellt und aktiviert werden.

Zu open+ Zeiten ist es sinnvoll automatisch andere

Informationen bereitzustellen als zu personalbesetzten Öffnungsstunden. Bei Bedarf
können vermehrt Orientierungshilfen & Tipps über die Bildschirme eingespielt werden.
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infoWalls bieten inhaltlichen
Mehrwert und Orientierung

touchWalls sind interaktiv
und spielerisch für Groß & Klein

screenSavers informieren
direkt am selfCheck

Moderne Wissensvermittlung mit
interaktiven und dynamischen
Inhalten

Klare Gestaltungsvorlagen
für eine leichte Umsetzung

Eine intuitive Benutzeroberfläche und nützliche Gestaltungsvorlagen ermöglichen es, ohne
großen Aufwand und spezielle Schulungen ansprechende Layouts selbst zu kreieren und zu
verwalten. Die Inhalte sind einfach und schnell auf beliebig vielen Screens aktiviert.
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touchWall

infoWall

screenSaver

Mehrere Screens. Ein System.
Designt für Bibliotheken.
Egal wie viele touchWalls, infoWalls, screenSavers oder Wayfinding Screens kombiniert werden,
alle dynamischen Inhalte werden an zentraler Stelle erstellt, aktualisiert und wunschgemäß auf
alle oder einzelne Screens verteilt. Automatisch synchronisierte Inhalte - auch an mehreren
Bibliotheksstandorten - sind effizient und zeitsparend. Die Gestaltungsvorlagen für die diversen
Präsentationsformen sind kinderleicht zu bearbeiten, so dass auch spontan tagesaktuelle Infos
prompt eingespielt werden können.
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