FAQs der Bibliothek Hochschulen Physiotherapie Landquart (HPL)

Ich möchte ein Buch aus der Bibliothek der Hochschulen Physiotherapie Landquart ausleihen. Wie
muss ich vorgehen?
Zunächst benötigst du ein Benutzungskonto. Registriere dich hierfür online auf www.nebis.ch (Link
„Benutzungskonto“, dort Link „Neu registrieren“) und/oder wende dich an den Bibliothekar, von
welchem du eine Benutzerkarte bzw. einen Benutzerstrichcode erhälst. Damit kannst du am
Bibliotheksschalter oder selber am dafür vorgesehenen PC (Anleitung liegt bei) in der Bibliothek das
Buch ausleihen.
Wo kann ich nach Büchern suchen?
Die Dokumente der HPL-Bibliothek sind im NEBIS-Katalog verzeichnet, welcher online auf
www.nebis.ch (Link „NEBIS recherche“) zu finden ist. Bist du nur an Büchern aus dem Bestand der
HPL interessiert, verwende den Filter „HPL Hochschulen Physiotherapie Landquart“ rechts im
Suchschlitz. Die Signatur des Buches erfährst du, wenn du auf den Standort „HPL Hochschulen
Physiotherapie“ klickst.
Wie kann ich Bücher aus dem NEBIS-Verbund an die HPL bestellen?
Logge dich in dein Benutzungskonto ein und suche im NEBIS-Katalog nach dem gewünschten
Dokument. Klicke auf den gewünschten Standort und anschliessend auf den Button „Ausleihe“.
Wähle den Abholort „HPL (Landquart)“ und sende die Bestellung ab. Du wirst benachrichtigt, sobald
das Buch in Landquart abholbereit ist.
Wie lange kann ich die Bücher ausleihen?
Bücher der Bibliothek HPL können je nach Buch 2 oder 4 Wochen ausgeliehen werden. Nach diesen
ersten 2 bzw. 4 Wochen wird die Ausleihfrist zweimal automatisch um die entsprechende Dauer
verlängert. Eine Verlängerung ist aber immer nur möglich, solange keine Reservation für die Bücher
vorliegt.
Für Bücher aus anderen NEBIS-Verbundbibliotheken gelten möglicherweise andere Ausleihfristen.
Wo gebe ich die Bücher zurück?
Die Bücher können entweder dem Bibliothekar zurückgegeben oder in den Einwurf unterhalb der
Vitrine geworfen werden.
Ich habe mein Passwort vergessen. Was soll ich tun?
Wende dich bitte an den Bibliothekar.
Kontakt
Der Bibliothekar der Hochschulen Physiotherapie Landquart ist mittels der Mailadresse
bibliothek.deass@supsi.ch zu erreichen. Die Schalteröffnungszeiten sind auf der Bibliotheks-Website
publiziert.

