Stadtbücherei Hilden

Anleitung zur Online-Verlängerung (ab Okt. 2020)
Verlängerung durch das Bibliothekspersonal:
 Telefonisch während der Öffnungszeiten unter Tel. 02103 / 72300
 Per E-Mail an stadtbuecherei@hilden.de

Wichtige Information:
Bereits überfällige Medien können online nicht selbst verlängert werden. Das gilt auch bei
abgelaufenen Ausweisen, nicht gezahlten Gebühren oder durch andere Kunden vorgemerkte
Medien.

Online-Verlängerung:

1. Browser öffnen und die Website www.bibnet.smartbib.de aufrufen.
Sie befinden sich nun auf der Startseite des neuen Online-Katalogs der Bibliotheken im Kreis Mettmann.

2. In der rechten oberen Ecke auf den Button „Anmelden“ klicken.

3. Im sich öffnenden PopUp-Fenster unter „Bibliothek“ den Standort „Hilden“ auswählen.

4. Zum Einloggen in die darunterliegenden Felder die Ausweisnummer und das
Passwort eingeben und mit einem Klick auf „Anmelden“ bestätigen.

Die Ausweisnummer finden Sie unten auf der
Rückseite Ihres Bibliotheksausweises (900-…).
Ihr Passwort ist, falls Sie keine Änderung
vorgenommen haben, Ihr Geburtsdatum mit
Punkten sowie ausgeschriebener Jahreszahl
(TT.MM.JJJJ). Im Folgenden werden sie auf die
Startseite weitergeleitet.

5. Auf den Button „Mein Konto“ klicken, der sich nun in der rechten oberen Ecke
befindet.

Sie gelangen zur Medienübersicht. Im Benutzerkonto rechts finden Sie auch allgemeine Informationen (offene
Gebühren oder Vorbestellungen, Ausweisablauf, Favoriten,… ).

Das gesamte Konto verlängern
6. Hierfür auf den Button „Alle Leihfristen verlängern“ klicken.

Durch diesen Vorgang werden sämtliche
entliehenen Medien verlängert.
Die Angabe „verlängert“ unter dem Titel gibt an, ob
das Medium in Zukunft noch einmal verlängert
werden kann. Außerdem werden nun die neuen
Rückgabedaten sowie die Meldung
„Fristverlängerung erfolgreich“ angezeigt.

Einzelne Medien verlängern
7. Zuerst auf das Kästchen links neben dem zu verlängernden Medium klicken, bis ein
Haken erscheint. Danach auf den Button „Verlängern“ klicken.

Durch diesen Vorgang werden nur die durch Haken
markierten Medien verlängert. Die Angabe
„verlängert“ unter dem Titel gibt an, ob das Medium
in Zukunft noch einmal verlängert werden kann.
Außerdem wird nun das neue Rückgabedatum sowie
die Meldung „Fristverlängerung erfolgreich“
angezeigt.

Wichtig:
8. Immer mit Drücken des Buttons „Abmelden“ (rechts
oben) ausloggen und zur Sicherheit durch erneutes
Einloggen prüfen, ob die Verlängerung korrekt
ausgeführt wurde!

