Keine Anzeige - Kundenmeinung

Jetzt folgt keine Werbeanzeige der Firma Noris, sondern ein Erfahrungsbericht der
Öffentlichen Bibliothek Kleinmachnow.
10 gute Gründe für BiblioDiscpack für DVDs und CDs von Noris
Platzgewinn im Regal - 50 % und mehr
Welche Bibliothek hat schon genügend Raum? Unsere Erfahrung: seit wir BiblioDiscpacks benutzen bekommen wir mehr als doppelt so viele CDs in den AV-Trögen unter. Im DVD-Regal ist der
Platzgewinn sogar noch höher.
l Strapazierfähig und haltbar
Herkömmliche CD-Hüllen haben im Bibliotheksbetrieb nur eine sehr begrenzte Lebensdauer und
wenn sie nicht vorher kaputt gehen, sehen sie binnen weniger Ausleihen unansehnlich aus.
BiblioDiscpacks sind strapazierfähig. Es brechen keine Halterungen aus und die CDs kommen
einem nicht schon beim Öffnen der Hülle entgegen.
Die BiblioDiscpacks sind aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit besonders auch zum Einsatz in
Medienrückgabe-Systemen geeignet.
l Schnelle Medienkontrolle
Unschlagbar ist die Medienkontrolle für das Bibliothekspersonal. Mehrteilige AV-Medien können
mit einem Handgriff und dann auf einen Blick auf Vollständigkeit geprüft werden. Das angenehme
und leichte Material vereinfacht das Verbuchen der Medien.
l Sehr gute Handhabbarkeit für die Nutzer
Durch die leichte Biegsamkeit des Materials können die Nutzer besser in den Medien „blättern“
und die Suche ist angenehmer. Kinderhände beherrschen nun auch mehrteilige CDs.
l Positive Nutzerresonanz
Die Nutzer finden die Handhabung und die Ästhetik der BiblioDiscpacks sehr gut und geben
ausschließlich positive Rückmeldungen.
l Ästhetisch ansprechend
Sie sehen einfach schön und lange wie neu aus. Das Material fühlt sich angenehm an.
Auch wenn dieser Grund schon in die Kategorie Luxus gehört, ist er wie der folgende nicht von
der Hand zu weisen.
l Geräuschlos
Schon wenn mehrere Nutzer in einem Holztrog nach CDs in Hartplastik-Hüllen suchen, kann das
im Ausleihalltag zum stressenden Nebengeräusch auswachsen. Das „Blättern“ in BiblioDiscpacks
ist geräuschlos.
l Umweltfreundlich
Mit den Noris BiblioDiscpacks produzieren wir weniger Müll, denn wir müssen den „Hüllenbruch“
nicht mehr entsorgen.
l Qualität zahlt sich aus
Qualität hat ihren Preis, besonders wenn man den gesamten AV-Medienbestand der Bibliothek
umstellen will. Durch die Strapazierfähigkeit und damit lange Haltbarkeit zahlt sie sich längerfristig
aus. Der Kauf von Ersatzhüllen und die Arbeitszeit für den ständigen Wechsel der Hüllen entfallen.
l Hoher Kundenservice der Firma Noris
Die Beratung in der Firma Noris ist kompetent und ausgesprochen freundlich. Wer sich nicht sofort
im Onlinebestellservice zurecht findet, wird telefonisch in sehr angenehmer Weise betreut.
l

Das Team der Öffentlichen Bibliothek Kleinmachnow ist sich einig: Die Einführung der neuen Medienverpackungen hat sich voll und ganz gelohnt. Unser Hauptgrund für diese Entscheidung war der
Platzmangel in der Bibliothek, die anderen positiven Seiten der BiblioDiscpacks haben wir dann so
nach und nach entdeckt. Noch ist die Umstellung nicht abgeschlossen: Mit Elan werden die alten Verpackungen ausgetauscht, denn der Anreiz (siehe 10 gute Gründe), das schnell zu erledigen, ist groß.
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