Bibliothekssysteme
Datenkonvertierungen
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Datenbank-Hosting

PREDATA

winMedio.netLight
Light deckt alle
wichtigen Arbeitsbereiche
kleinen
Bibliothek
ab

einer
und
erleichtert Ihre tägliche Arbeit.

winMedio.netLight
Light unterstützt
Sie durch anwenderfreundliches
Katalogisieren der Medien, eine
umfassende Adressenverwaltung,
ein zuverlässiges und intuitives
Ausleihsystem,
ein
flexibles
Mahnsystem, eine übersichtliche
Gebührenverwaltung, Mailversand,
Statistiken und vieles mehr.

winMedio.netLight
Professionelle Bibliothekslösung
auch für kleinere Bibliotheken

Und wenn Ihre Bibliothek weiter
wächst,
können
Sie
ohne
aufwendige Datenkonvertierungen
innerhalb von wenigen Minuten zu
winMedio.net aufrüsten.

Eine moderne, leistungsfähige und
anwenderfreundliche Software für kleine
Bibliotheken, Dokumentationsstellen und
Ludotheken - winMedio.netLight
Light bietet
Ihnen alle Funktionen für eine übersichtliche Medienerfassung, eine lebendige
Ausleihe und einfaches Mahnen.
Systemvoraussetzungen für winMedio.netLight:
- Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Internet-Zugang erforderlich für Coveranzeige und Antolin-Schnittstelle
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Die moderne Bibliothekslösung auch für kleinere Bibliotheken
winMedio.netLight
ermöglicht auch Bibliotheken mit kleinem
Budget den Einsatz von professioneller und zeitgemässer Software
sowie die Nutzung der damit verbundenen Dienstleistungen.

Professionell muss nicht teuer sein
Katalog

winMedio.netLight deckt alle wichtigen Arbeitsbereiche Ihrer
Bibliothek ab. Sie können Ihre Medien nach AT7 katalogisieren,
Daten importieren und Ihre Kundendaten übersichtlich verwalten.
Zusätzlich bietet Ihnen winMedio.netLight ein anwenderfreundliches Ausleihsystem, eine übersichtliche Gebührenverwaltung,
ein
flexibles
Mahnsystem,
Mailversand,
Statistiken
und
Suchfunktionen.

Ausleihe
Preiswert und dennoch leistungsfähig

Adressen

Da eine kleine Bibliothek in oftmals kurzen Öffnungszeiten sehr
effizient arbeiten muss, sollte die eingesetzte Software funktional und
einfach zu bedienen sein.
winMedio.netLight übernimmt zeitraubende Arbeiten für Sie – listet
Mahnfälle für eine schnelle Verarbeitung übersichtlich auf oder
benachrichtigt Ihre Kunden kostengünstig per Mail über eingetroffene
Reservationen. Auch beim Katalogisieren können Sie durch das
Importieren von Daten viel Zeit sparen.

Ihre Vorteile

Recherche

Antolin

Sie profitieren von den Erfahrungen der schweizweit eingesetzten
Software winMedio.net und vom bewährten Service der Predata AG.
Für die Installation und die Nutzung von winMedio.netLight wird
kein zusätzliches kostenpflichtiges Programm (z.B. Microsoft Access,
FileMaker, usw.) benötigt.
Sie geniessen einen umfassenden Investitionsschutz, weil Sie
jederzeit und ohne Datenkonvertierung auf winMedio.net umsteigen
können.
Was gibt es noch?
Mit winMedio.netLight erhalten Sie ohne Aufpreis die
vollautomatische Antolin-Schnittstelle. Selbstverständlich ist auch die
Anzeige der Buchcover im Funktionsumfang enthalten. Optional
können Sie den Katalog über den webOpac.net im Internet oder
Intranet zur Konsultation freigeben und so auch von der exklusiven
smartCopy-Funktion profitieren.

