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Weinheim, 02. März 2017. (red/pm) Die Stadtbibliothek Weinheim wird Teil des 

Programms des Metropol Card Bibliotheken e.V. Die digitale Ausleihe (Onleihe) 

wird dafür mit dem einfach zu bedienenden "eCircle" vorgestellt, den Interessierte 

bis Ende März vor Ort testen können. 

Information der Stadt Weinheim: 

"Seit dem 01. März steht der Stadtbibliothek Weinheim leihweise ein „eCircle“ zur 

Verfügung. Der „eCircle“ präsentiert auf einzigartige Weise das digitale Medienangebot 

der Stadtbibliothek Weinheim. Interaktiv wird hier die Onleihe greifbar und sichtbar, 

einfach und attraktiv werden per Touchscreen elektronische Medien präsentiert. 

Im „eCircle“ finden die Nutzer die derzeit verfügbaren Medien aus der Onleihe und 

können so im digitalen Bestand stöbern,  entdecken, suchen und Titel direkt ausleihen. 

Zur Verfügung gestellt wird das Leih-Terminal vom Verein Metropol-Card-Bibliotheken 

Rhein-Neckar e.V. Hier sind derzeit 32 Bibliotheken aus der Region 

zusammengeschlossen, die unter dem Motto „Einer für alle“ einen gemeinsamen 

Bibliotheksausweis anbieten. 

Übers Internet durchgehend erreichbar 

Daneben bietet der Verein auch die Onleihe über die metropolbib.de an, in der alle 

Mitgliedsbibliotheken einen großen Bestand an elektronischen Medien zur Verfügung 

stellen, die von deren Bibliotheksnutzern online ausgeliehen werden können. 

https://rheinneckarblog.de/author/moritzbayer
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Intuitiv zu bedienen: Der eCircle. Foto: Stadt Weinheim 

 

Der eCircle wandert seit einem Jahr durch alle Metropol-Card-Bibliotheken, so dass auch 

kleinere Einrichtungen ihren Bibliotheksbesuchern die Onleihe näherbringen können. Das 

moderne Design und die intuitive Menüführung sorgen dafür, dass der „eCircle“ 

besonders ansprechend und kinderleicht zu bedienen ist. 

Während die Onleihe rund um die Uhr von zu Hause oder unterwegs mit internetfähigen 

Endgeräten genutzt werden kann, steht der „eCircle“ Neugierigen während der 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Weinheim bis zum 31. März zur Verfügung: Dienstag 

bis Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr, Donnerstag 10:00 bis 19:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 13:00 

Uhr." 
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