
 Entdecken Sie die Bibliothek von Zermatt neu
LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN

 EG   Die Zeit vergeht und das neue Biblio-
theksprogramm  verläuft  in  geordneten 
Bahnen. Doch wir wollen nicht stillstehen. 
Immer wieder suchen wir neue Angebote 
für unsere Kundinnen und Kunden. Lesen 
Sie selbst, was es Neues bei uns gibt.

Homepage der Gemeindebibliothek
Auf unserer Homepage können Sie sich 
über unser Angebot in der Bibliothek infor-
mieren. Neben dem Buchtipp des Monats 
können Sie in unserem Onlinekatalog nach 
Neuheiten suchen. Zudem werden Sie über 
organisatorische Abläufe in der Bibliothek 
auf dem Laufenden gehalten. Ebenfalls gibt 
es interessante Links und auch Fotos aus 
unseren Räumen. www.gemeindebibliothek-
zermatt.ch

Hörbücher und Zeitschriften
Oftmals ist man zu müde zum Lesen. Oder 
es gibt Einschränkungen im Sehvermögen 
und die Buchschrift ist einfach zu klein. 
Um dies zu umgehen, haben wir neu auch 
Hörbücher im Angebot. Wo auch immer 
Sie sind oder was auch immer Sie tun, ein 
Hörbuch können Sie immer und jederzeit bei 

sich haben. Also warum lenken Sie sich nicht 
beim Staubsaugen oder Bügeln durch eine 
spannende Geschichte ab? Vielleicht beglei-
tet Sie die Geschichte auch beim Wandern. 
Probieren Sie es doch einfach mal aus.
Und wenn Sie etwas Zeit übrig haben, können 
Sie bei uns in der Bibliothek bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee neu auch in Zeitschriften blät-
tern. Sie können diese aber auch nach Hause 
nehmen und dort bequem auf der Couch 
lesen. Unter anderem finden Sie bei uns das 
«Gala», den «K-Tipp», «Wir Eltern», «Geolino» 
und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich.

Kultur Zermatt
Eine Bibliothek ist natürlich auch der Kultur 
sehr verbunden. Aus diesem Grund können 
Sie ab jetzt unsere Bibliothek als Vorver-
kaufsstelle für Eintrittskarten der verschie-
denen Anlässe des Vereins Kultur Zermatt 
nutzen.

Ostern in der Bibliothek
Passend zur Jahreszeit finden Sie bei uns viele 
Bücher zum Thema Ostern. Es gibt Bastel-
ideen, Bilderbücher, die Ostergeschichte und 
vieles mehr.

Am 12. April 2017 findet in der  Bibliothek 
eine Ostereiersuche für Kinder ab 6 Jahren 
statt. Der Anlass dauert von 14.00 bis 16.00 
Uhr. Anmelden können Sie ihr Kind per 

Mail gemeindebibliothek@zermatt.ch oder 
telefonisch während den Öffnungszeiten der 
Bibliothek. Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Homepage. 

Unter anderem gehören auch Zeitschriften zum neuen Angebot der Gemeindebibliothek.


