Neues aus der Bibliothek Zermatt
DER BIBLIOPASS WIRD EINGEFÜHRT
EG Nach einigen Stunden umräumen,
aufräumen und eintippen hat sich in der
Bibliothek in Zermatt einiges geändert.
Was genau, können Sie hier lesen und am
besten bei einem Besuch bei uns in der
Bibliothek selbst entdecken.

Bibliopass

Als Erstes erhalten unsere Nutzenden einen
Bibliopass. Mit dieser Karte können Sie sich
in allen teilnehmenden Bibliotheken kostenfrei einschreiben und das Angebot nutzen.
Es gibt einen virtuellen Verbundkatalog, in
dem sämtliche Medien der teilnehmenden
Bibliotheken ersichtlich sind.
Mit dem Bibliopass können Sie sich von zu
Hause aus am Computer einloggen und so
gemütlich im Katalog stöbern, Medien reservieren, Ausgeliehenes verlängern und Ihren
Besuch in der Bibliothek planen.
Angebot

Selbstverständlich sind wir darum bemüht,
unser Angebot den Wünschen der Kundinnen und Kunden anzupassen. Deshalb können Sie Ihre Vorlieben dem Bibliothekspersonal melden und wir bestellen, so weit wie
möglich, die vorgeschlagenen Medien.

Bücherraum

Die Bibliothek in Zermatt bietet zudem
einen Bücher-Raum mit Atmosphäre, Charakter und guter Auswahl an. Es ist ein
Raum zum Lesen, Lernen, sich Aufhalten,
Freunde treffen und vieles mehr. Wir stellen
einen neutralen Ort zur Verfügung, wo man
kommen und gehen und sich wohlfühlen
kann. Gerne sollen hier auch Familien einen
Platz finden, um Geschichten zu lesen und
sich wohlzufühlen.
Kaffeeecke

Ebenfalls finden Sie bei uns eine gemütliche
Kaffeeecke. Hier können Sie sich bei einer
Tasse Kaffee oder Tee mit einem Buch hinsetzen, eine Zeitschrift lesen oder auch nur
einen «Hängert» mit uns oder anderen Anwesenden führen.
Verschiedene Lektüren

Auch für unsere Touristen sind wir bestens
gerüstet. Neben vielen deutschen Büchern
führen wir auch Lektüre in den Sprachen
Englisch, Französisch und Italienisch.
Wie es sich für ein Dorf mit so vielen Bergen
gehört, haben wir auch eine Abteilung mit
Büchern über die Viertausender der Region,

Neu auch in Zermatt gültig. Der Bibliopass. Foto Mediathek Wallis

die Bergführer, die Wanderwege, das Dorf
Zermatt und seine Geschichte und beherbergen die Bibliothek des SAC Zermatt.
Nun brauchen wir nur noch Sie. Kommen

Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst vom
vielfältigen Angebot in unserer Bibliothek.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch.

