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Buchbestellungen über Handy oder Tablet 

 

Wie können Titel am Handy bestellt werden? 

1. Sie müssen dazu unseren Bibliothekskatalog aufrufen und dann auf Titelsuche 

klicken. 

 

 

2. Folgendes Fenster erscheint, hier können Sie Ihre Suche durchführen. Es kann nach 

dem Titel, dem Autor oder auch nach Stichwörtern gesucht werden. 

 

  

http://www.kubi.tirol/
http://www.fh-kufstein.ac.at/Bibliothek
https://catalog.fh-kufstein.ac.at/alipac/
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3. Bei einer erfolgreichen Suche erscheinen die Suchergebnisse in unserer 

Suchmaschine (weitere Suchen können auch sofort hier ausgeführt werden). 

 

4. Den gewünschten Titel durch klicken auf „Zum Katalog“ in der Titelansicht öffnen. 

Hier muss nun für eine Reservierung des Titels unten auf „Bestand“ geklickt werden 

(ganz nach unten scrollen). 

    

 

 

Vergrößerung 

 

 

http://www.kubi.tirol/
http://www.fh-kufstein.ac.at/Bibliothek
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5. Es öffnet sich ein Fenster mit den vorhandenen Exemplaren: 

 

  

 

Vergrößerung 

 

 

 

6. In der Exemplaransicht auf „Vormerken“ klicken (ganz nach unten scrollen) und im 

nächsten Fenster mit den Zugangsdaten anmelden. (Benutzernummer ist der 

Nachname und der erste Buchstabe vom Vornamen und das Passwort ist, falls es 

noch nicht geändert wurde, das Geburtsdatum in der Form TTMMJJ) 

 

http://www.kubi.tirol/
http://www.fh-kufstein.ac.at/Bibliothek
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7. Daraufhin erscheint folgendes Fenster. Hier bitte nur auswählen bis wann sie an dem 

Titel interessiert sind und dann auf den grünen Pfeil klicken. (ganz nach unten 

scrollen): 

 

 

8. Wenn der Prozess erfolgreich war, erscheint oben der Hinweis „Ihr Bestellauftrag 

wurde angenommen“. 

 

 

Die Bestellungen sind am nächsten Tag abholbereit. 

Falls ein Titel bereits von einem anderen Nutzer bestellt wurde, ist dies in der 

Exemplaransicht sichtbar (der Titel kann trotzdem vorgemerkt werden, die zweite Person ist 

dann aber nachrangig gereiht und bekommt das Buch erst, nachdem es wieder 

zurückgegeben wurde). 

 

Vergrößerung 

 

http://www.kubi.tirol/
http://www.fh-kufstein.ac.at/Bibliothek

