Das Open Library Konzept
mit open+
™

open ™

Erweiterte Öffnungszeiten
Gestalten Sie die Öffnungsstunden flexibel entsprechend des
Bedarfs Ihrer Besucher. Früh morgens, spät abends oder am
Wochenende steht mit open+ eine autark funktionierende
Bibliothek zur Verfügung. Auch hoch frequentierte Spitzenzeiten können mit open+ perfekt abgefedert werden.

Höhere Besucherzahlen & Medienzirkulation

Setzen Sie auf ein Konzept, das Ihre
Öffnungszeiten passend gestaltet

Nicht nur Berufstätige oder Studierende können dank
der erweiterten Öffnung die Bibliothek nun vermehrt
besuchen; zusätzlich werden auch neue Besucher
angelockt. Ihr Bestand und die gesamte Infrastruktur wird
somit intensiver genutzt und erfährt einen besseren ROI.

open+ ist eine Komplettlösung, mit der Sie Ihre Bibliothek voll funktionsfähig und sicher

Optimierte gesellschaftliche Relevanz

bei Bedarf auch remote - stets die Kontrolle über Ihre gesamte Einrichtung.

öffnen können. Auch wenn kein Personal anwesend ist. Die Größe oder Lage Ihrer
Bibliothek spielt dabei keine Rolle. Dank einer zentralen Systemsteuerung behalten Sie -

Heutzutage werden vielfältige Ansprüche an eine
Bibliothek gestellt. Mit open+ ist Ihre Bibliothek zu jeder
Zeit ein sicherer und attraktiver Ort zum Arbeiten, Lernen,
Schmökern oder einfach zum Treffen.

Intensivierter Service
Mitarbeiter können gezielt Servicetätigkeiten oder andere
Aufgaben übernehmen, während die Eingangskontrolle,
die Sicherung, die Selbstverbuchung oder Rückgabe
selbständig funktionieren.

Gesicherte Existenz
Moderne Technologien, effiziente Arbeitsprozesse und
zeitgemäße Bibliotheksservices sind unter anderem
zentrale Faktoren, um Image, Bedeutung und Reputation
der Bibliothek zu stärken. So sichern Sie nachhaltig die
Existenz Ihres Hauses und Ihrer Zweigstellen.

„Die Bibliothek am Lister Platz verfügt über eine hochmoderne
technische Ausstattung. Um wirtschaftlich zu denken, ist es
daher unser Ziel, die Einrichtung unserem Publikum zeitlich
maximal zugänglich zu machen. Mit open+ können wir unser
Serviceangebot intensivieren und unsere Öffnungszeiten bei
gleichem Personalstand ausbauen.“
Uwe Nietiedt
Bereichsleiter Betriebsbezogene Dienste
Stadtbibliothek Hannover
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Ein langjährig erprobtes Konzept
Die Idee der Open Libraries mit open+ kommt ursprünglich aus Skandinavien. Als im Jahr
2004 der Wunsch aufkam, Service & Öffnungszeiten auszudehnen, nahm die Entwicklung
der Systemlösung ihren Lauf und schon bald wurde die erste open+ Installation in Dänemark
gefeiert. Heute funktionieren mehr als 50 Prozent der Bibliotheken in den Nordischen Ländern
als Open Libraries.

Für Bibliotheken, moderne Lern-, Kultur- und Kommunikationsorte, sind flexible Öffnungszeiten,
die nicht zulasten des Personals gehen, heutzutage unabdingbar. Mit open+ bauen sie auf
eine nachhaltige Lösung, die den Besuchern auch unbemannt eine sichere, ruhige und
vertraute Atmosphäre bietet. Bibliotheken können sich so nochmals mehr als unverzichtbare
gesellschaftliche Zentren innerhalb der Kommune etablieren.
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Eine runde Komplettlösung
Mit open+ sind alle Geräte und Systemkomponenten miteinander vernetzt. Die gesamte
Lösung, die natürlich auch mit Ihrem Bibliothekssystem verbunden ist, wird an einem
Arbeitsplatz zentral gesteuert und überwacht: Sicherungsgates, Kameras, Selbstverbucher, die Türöffnung, Lautsprecher für Durchsagen, die Beleuchtung oder grundsätzlich der Betrieb jeglicher vorhandenen technischen Ausstattung in der Bibliothek.
Ein Fernzugriff ist jederzeit möglich.
open ™

Einfaches Login

Optische Überwachung

Praktischer Zeitplan

Lautsprecherdurchsagen

Energiemanagement

Zentrale Systemsteuerung

Ein funktionales Login-Terminal
am Eingang der Bibliothek öffnet
jedem
registrierten
Benutzer
zu open+ Zeiten die Tür zur
Bibliothek. Die Bibliothekskarte in
Kombination mit einem PIN dient
zur eindeutigen Identifizierung
im Bibliothekssystem. Auf Wunsch
kann die Zutrittserlaubnis für
diverse Benutzer reglementiert und
im System gespeichert werden.
Es werden Barcode-, RFID- oder
Mifare-Karten akzeptiert. Auf dem
LCD-Bildschirm können helfende
Hinweise & Zeiten übersichtlich
kommuniziert werden.

Eine
moderne
Kameraüberwachung gewährt Ihren Benutzern
während
der
unbemannten
Zeiten ein Gefühl von zusätzlicher
Sicherheit.
Fotos
und
Filmaufnahmen dokumentieren Bewegungen sowohl im Innenraum
als auch im Eingangsbereich;
auf Wunsch sogar in relevanten
Außenbereichen der Bibliothek.

Eine klar gestaltete Terminübersicht
verschafft Ihnen einen perfekten
Überblick
und
erleichtert
das
Verwalten der einzelnen Zeiten.
Dabei definieren Sie, ob und wann
open+ Stunden, ein Normalbetrieb
mit Personal oder ob die Bibliothek
ganz geschlossen ist. Mit nur wenigen
Klicks können Sie die Einstellungen
anpassen. Der Terminplan steuert
entsprechend automatisch den
Betriebsmodus der Bibliothek.

Mittels
Lautsprecherdurchsagen
wissen
Ihre
Benutzer
immer
automatisch Bescheid. Sie können
die
Durchsagen
selbstständig
aufnehmen und ganz nach
Bedarf terminieren und über eine
bevorstehende Schließung oder
Umstellung auf open+ informieren.

Die gesamte Infrastruktur kann
via open+ energiebewusst und
zentral gesteuert werden: Nicht
nur die Selbstverbucher, Gates
oder PCs werden automatisch
heruntergefahren, auch der Betrieb
alle anderen elektronischen Geräte
und Anlagen, wie die Beleuchtung,
die Alarmanlage, Kopiergeräte,
öffentlich zugängliche PCs etc.
werden
mit
der
Schließung
beendet. So ist sicher gestellt,
dass nachts wirklich jede einzelne
Lampe und jedes Gerät ausgeschaltet ist ohne dass das
Personal einen letzten Kontrollgang
machen muss.

Da das komplette System zentral
an einem PC gesteuert wird, ist
die Verwaltung zweifellos einfach
und bequem. Der Zugriff auf die
selfChecks, auf diverse Analysen
und Statistiken oder auf Aufnahmen
aus der Kameraüberwachung
ist mit wenigen Klicks direkt
vom Arbeitsplatz aus möglich.
Eine sichere Verbindung zum
Bibliothekssystem oder zu Lösungen
von Drittanbietern kann problemlos
eingerichtet werden.
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Erfolg auf ganzer Linie
Peterborough zählt zu den am schnellsten wachsenden Städten in Großbritannien. Der City
Council Bibliotheksverbund, der von der unabhängigen, gemeinnützigen Organisation
Vivacity betrieben wird, umfasst aktuell zehn Bibliotheken und einen Bücherbus, der
Haltestellen im Stadtzentrum und Umland anfährt.
Als sich der Bibliotheksverbund mit Budgetkürzungen konfrontiert sah, konnte er mit der
Einführung von open+ die Schließung einzelner Bibliotheken verhindern. Darüber hinaus
konnte der gesamte Bibliotheksbetrieb nicht nur aufrecht erhalten werden, sondern
vielmehr sogar ausgedehnt werden. Dank frei gewordener Personalkapazitäten erfuhr
zudem der Kundenservice eine zielgruppengerechte Optimierung.

“Mit open+ konnten wir die Existenz aller neun Zweigstellen
sichern und unsere Serviceangebote für die kommenden
fünf bis zehn Jahre zukunftsorientiert ausbauen. Zudem
haben wir unsere Öffnungszeiten an allen Standorten um
fast 50 Prozent erweitert.”
Lisa Roberts, Strategic Client Manager
Culture and Leisure, Peterborough City Council, UK
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So funktioniert’s
bibliotheca bietet Ihnen mit open+ ein einzigartiges Rundum-Sorglos-Paket. Mit Ihnen
gemeinsam erarbeiten wir eine optimale Lösung: zugeschnitten auf Ihren Bedarf und
nachhaltig für die Zukunft. Wir übernehmen die komplette Installation der open+ Hardund Software inklusive Konfiguration, Systempflege & individueller Anpassungen. So bleibt
der Aufwand, um das System reibungslos zu betreiben, für Sie minimal. Dazukommen von
uns regelmäßige Updates, Service & Instandhaltung. Mit open+ sparen Sie Zeit und Geld.

Sollen wir konkreter werden?
Kontaktieren Sie unseren Außendienst oder unsere Büros in Reutlingen und Berlin.

Über bibliotheca
bibliothecas Produkte steigern im Interesse der Benutzer sowie Mitarbeiter die Effizienz
der Bibliotheksabläufe, ermöglichen eine Konzentration auf zentrale Aufgaben und den
Ausbau hausinterner Serviceangebote. Im Sinne von vernetzt – interaktiv – innovativ hat
die professionelle Zusammenarbeit mit Bibliotheken, die Partnerschaft mit zuverlässigen
Händlern sowie die zukunftsorientierte Kompatibilität der Produkte für uns höchste Priorität.

Wir zählen Bibliotheken in mehr als 70 Ländern zu unseren Kunden. Mit über 30.000
Installationen bieten wir eine unvergleichliche Projekterfahrung und ein profundes

Lesen Sie unsere...
Broschüre zum Gesamtportfolio
quickConnect ™ Broschüre
cloudLibrary ™ Broschüre

Projektmanagement.
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open ™

www.bibliotheca.com/open+
info-de@bibliotheca.com
facebook.com/smartlibrariesD
twitter.com/smartlibrariesD
linkedin.com/company/bibliotheca
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