
 

 

  
 
 
 

Pressetermin E-Circle Terminal 

Dienstag, 6. Februar 2018, 14 Uhr  

Geschäftsstelle „Heidelberger Druckmaschinen AG“  

 

Der Metropolverbund (inzwischen 33 Mitgliedsbüchereien) ist der erste Verbund, der 
Bereits 2016 ein eCircle-Terminal gekauft hat und diesen durch die Region „wan-
dern“ lässt. 
Der Metropolverbund ist ein Zusammenschluss von 33 Büchereien, die gemeinsam 
E-Medienangebote anschaffen und für Interessenten bereitstellen. Ausleihbar sind 
eBooks, eAudios, ePaper und eVideos zu jeweils unterschiedlichen Leihfristen. Der 
Nutzer kann aus fast 50.000 Medien  wählen. Die Stadtbücherei Walldorf hat über 
650 Leser, die die Onleihe benutzen, im Jahr 2017 wurden mehr als 26.000 Medien 
ausgeliehen. 
Das Gerät ermöglicht es den Büchereien, den unsichtbaren eMedien Bestand „sicht-
bar“ zu machen. Die meisten Büchereien stellen das Gerät bei sich im Haus auf und 
machen dort die besuchenden Menschen auf das Angebot aufmerksam. 
Der Ansatz der Stadtbücherei Walldorf ist etwas anders. Die Leser, die bereits ins 
Haus kommen, können wir direkt ansprechen und Ihnen die Möglichkeiten der 
eMedien Ausleihe an den zahlreichen Recherche-PCs zeigen. Außerdem werden 
seit der EDV-Umstellung alle zur Auswahl stehenden eMedien im Recherche-PC an-
gezeigt, sind mit dem entsprechenden Status (verfügbar, ausgeliehen) versehen und 
können dort auch gleich ausgeliehen werden. 
Die Stadtbücherei Walldorf möchte mit dem eCricle Standort bei „Heidelberger 
Druckmaschinen“ auch die Menschen erreichen, die die Onleihe und das Angebot 
der Bücherei noch nicht kennen. Hervorragend geeignet ist die Kantine der Ge-
schäftsstelle, weil dort ein Großteil der Angestellten ein- und ausgeht, dort die Mit-
tagspause verbringt, oder einen Kaffee zwischendurch trinkt.  Vermutlich ist die Kli-
entel sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Techniken und hat daher keine Berüh-
rungsängste mit neuen Medien. 
Es können nun im Februar am eCircle direkt eMedien ausgeliehen werden (es wer-
den nur die verfügbaren Medien angezeigt). Die Bücherei stellt für den Zeitraum 
mehrere „Schnupperausweise zum Testen zur Verfügung und wenn der Nutzer be-
reits eine eigene Karte der Stadtbücherei Walldorf oder eine Metropolcard besitzt, die 
in der Stadtbücherei Walldorf registiert ist, kann er über den eigenen Ausweis 
eMedien entleihen. 
Zur weiteren Information über die Angebote der Stadtbücherei Walldorf liegt diverses 
Material auf den Stehtischen der Cafeteria aus. 
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