
  

  

  

Menü > Recherche

Im Suchfeld, können Sie jeden beliebigen 

Suchbegriff eingeben. z.B. Titel eines Buches, der 

Name des Autors, Schlagworte, Verlage, ISBN etc. 

Jeder Treffer wird in einer eigenen Zeile dargestellt; 

anhand der Symbole und ist ersichtlich, ob 

das gesuchte Werk momentan verfügbar ist.

 

 

 Tipp:  

Werden mehrere Wörter duch ein Leerzeichen 

<LEERTASTE>voneinander getrennt eingegeben, ist 

dies eine „ODER“-Abfrage.   

z.B.:       Viel Lärm um nichts 

Resultat: Einträge, in denen die Suchbegriffe „viel“ 

oder „Lärm“ oder „um“ oder „nichts“ vorkommen 

(in der Praxis wird dies zu sehr vielen Treffern 

führen)  

Aufgrund der Sortierung nachRelevanz, erhalten Sie 

aufgrund der Gewichtung dennoch meistens die 

relevantesten Treffer an erster Stelle. 

Soll ein genauer Suchbegriff gefunden werden, 

können Sie dafür die Wortreihe in 

Anführungszeichen ("...") in die Suchzeile 

eingegeben. 

z.B.:       „Viel Lärm um nichts“ 

Resultat: es werden nur Treffer angezeigt, in denen 

der exakte Suchbegriff „Viel Lärm um nichts“ 

vorkommt. 

Recherchieren und Stöbern 

Der gesamte Medienbestand unserer Bibliothek 

steht online zur Verfügung. 

Neue Medien einsehen 

Mittels Schnellabfrage werden neu eingetroffene 

Medien aufgelistet. 

Medien reservieren 

Interessante Titel können sofort reserviert werden.  

Medien verlängern 

Wir sehen Sie immer gerne bei uns. Sollten Sie die 

Rückgabefrist jedoch nicht einhalten können, 

verlängern Sie Ihre Medien einfach per Mausklick 

von zu Hause aus oder unterwegs. 

Weitere Infos zur Benützung des Katalogs finden 

Sie online unter „Hilfe/FAQ“

https://lienz.litkatalog.eu/ 

 

Benutzername: ___________________________ 

 

            Passwort: ___________________________ 

Menü > „Recherche“

Durch Auswahlvon Facetten (Filtern) kann auch ohne 

einen konkreten Suchbegriff im Angebot der 

Bücherei „gestöbert“ werden.  

 

 



 

 

 

 

Sie können jeden Titel direkt aus der Trefferliste 

bzw. der Detailansicht für sich reservieren, 

unabhängig davon, ob er momentan verfügbar ist. 
 

Sollte ein Titel verfügbar sein, so wird er vom 

Büchereipersonal in der Bibliothek für Sie für eine 

Abholung bereitgestellt. Wenn ein Titel aktuell 

verliehen ist oder aus anderen Gründen nicht 

verliehen werden kann, merken wir Ihre 

Reservierung vor und informieren Sie (per E-Mail 

oder telefonisch), sobald er wieder verfügbar ist. 

 

Menü > Mein Konto > Reservierungen 

Über den Menüpunkt "Reservierungen" sehen Sie 

welche Titel, die sie vorgemerkt haben, wann sie z.B. 

eine Reservierung durchgeführt haben 

(Reservierungsdatum) und wie lange ein Titel für Sie 

vorgemerkt bleibt (Verfügbar bis). Vormerkungen 

auf Titel, die Sie nicht mehr benötigen, entfernen Sie 

über Löschen. 

 

web.OPACpoweredby: 
 

Menü > „Neu eingetroffen" 

Eine Auflistung, welche Medien neu in den Bestand 

der Bücherei aufgenommen wurden. Hier erhalten 

Sie z.B. eine Übersicht der aktuellen 

Neuerscheinungen und können den 

Zugangszeitraum außerdem noch eingrenzen (die 

letzten 3-12 Monate).  

Menü > „Mein Konto“

Die Anmeldung in Ihr Kundenkonto ist über den 

Menüpunkt „Mein Konto“ möglich. Bitte geben Sie 

anschließend im Feld "Benutzername" Ihre 

Lesernummer der Stadtbücherei Lienz und im Feld 

"Passwort" Ihr Kennwort ein. Über das Aufklapp-

Menü können sie Ihre Kundendaten ändern 

(Passwort, E-Mail,…), Ihre momentanen Ausleihen 

und Reservierungen einsehen und bearbeiten. 

Wenn Sie ihr Passwort vergessen haben, können Sie 

auf der Login-Seite mit Klick auf „Passwort vergessen 

oder verloren“ ein neues Kennwort anfordern. 

 

 Eine Anmeldung ist erforderlich, um 

Reservierungen und Verlängerungen durchzuführen. 

Menü > Mein Konto > Ausleihen 

Ausgeliehene Medien können innerhalb der Leihfrist 

verlängert werden, sofern keine weiteren 

Vormerkungen von anderen LeserInnen vorhanden 

sind. 

Durch Auswahl desTitels eines Werkessehen Sie 

dieDetailseite zum Werk, auf der weitere 

Informationen (z.B. Autor, Verlag, ISBN, 

Inhaltsangabe,Laufzeit...) angezeigt werden, die 

vielfach wiederum für weitere Treffer auswählbar 

sind.  

 

 

  


