
FAQs (Frequently asked questions) 
Antworten auf häufige Fragen 
 

 

Ausleihe: 

Wie viele Medien darf ich ausleihen? 

Es gibt keine generellen Mengenbeschränkungen mehr.  

Die Ausnahme sind die Tonie-Hörfiguren, da unser Bestand da noch recht klein ist. 

 

Ausweis: 

Ist mein Ausweis vom Feuchtmayerhaus in der neuen Bibliothek noch gültig? 

Ja, Sie können den alten Ausweis weiterhin nutzen. 

 

Bücherspenden: 

Kann ich meine aussortierten Bücher an die Bibliothek spenden? 

Wir können keine Kisten voll Medien annehmen, da schon unsere laufend aussortierten Medien 

unsere Mitnehmregale füllen.  

Dennoch sind in Absprache mit der Bibliotheksleitung Frau Steppacher Abgaben möglich. 

Die Kriterien hierfür sind: 

 Neuwertiges Aussehen (keine Flecken, Knicke, Risse, Gerüche) 

 Möglichst neu erschienen (außer bei Klassikern) 

 Wir haben es noch nicht im Bestand 

 Vervollständigung von Reihen 

 Austausch von abgenutzten Bibliotheksexemplaren 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir gespendete Medien nach diesen Kriterien aussuchen und einen 

größeren oder kleineren Teil davon wieder an Sie zurückgeben. 

Sollte Ihnen dieses Prozedere zu umständlich sein, empfehlen wir das Bücher-Verschenk-Regal des 

Brunnenvereins am Stefansfelder Kreisverkehr (Ausfahrt Richtung Schloss). 

Sie erreichen Frau Steppacher in der Regel während der Öffnungszeiten per Telefon unter 

07553/823-771 und ansonsten per E-Mail unter bibliothek@salem-baden.de 

 

Medienkatalog: 

Wie logge ich mich in mein Nutzerkonto ein? 

Rufen Sie unseren Medienkatalog auf. Sie finden Ihn über unsere Homepage auf salem-

baden.de oder über diesen Link. 

Ihr Benutzername ist die Nummer unter dem Barcode auf ihrem Bibliotheksausweis. 

Das Passwort ist voreingestellterweise Ihr Geburtsdatum in dieser Form:  

TT.MM.JJJJ (Punkte nicht vergessen!) 

 

https://wwwopac.rz-kiru.de/salem/index.asp?DB=salem


Onleihe: 

Brauche ich für die Onleihe einen extra Ausweis oder ein extra Passwort? 

Muss ich für die Onleihe extra Gebühren zahlen? 

Sie brauchen für die Onleihe nur Ihre Bibliotheksausweisnummer (steht unter dem Barcode) und ihr 

Passwort. Dieses ist standartmäßig Ihr Geburtsdatum in folgender Form: TT.MM.JJJJ (Punkte nicht 

vergessen!). Außer Sie haben es geändert, dann gilt auch in der Onleihe dieses Passwort. 

Die Onleihe kostet nichts extra, weder für Erwachsene noch für Kinder. 

 

 

 


