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Zugang zum Bibliothekskonto von Laudamedia 

Als Kunde oder Kundin von Laudamedia können Sie sich über Internet in Ihr 
Bibliothekskonto einloggen, den Kontoauszug anschauen, Medien verlängern, Medien reservieren. 

 

Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die Adresse www.winmedio.net/laudamedia ein. 

Klicken Sie auf <Login> oder <Mein Konto>: 

 

 

Klicken Sie ins Feld mit dem Text <Ausweis-Nr. eingeben> und tippen Sie Ihre Adressnummer ein. Diese 
finden Sie auf dem Quittungszettel von Laudamedia gleich hinter Ihrem Namen: 

 

Das Standardkennwort setzt sich zusammen aus zwei Buchstaben Name und zwei Buchstaben Vorname, 
hier also zusu. Anschliessend <Login>: 

 

Beim Einloggen mit dem Standardkennwort kommt die Aufforderung, dieses zu ändern. Mit <Ja> kann 
dies sofort erledigt werden, mit <Kennwort später ändern> behält man das Standardkennwort bei: 
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Nun wird Ihnen Ihr Konto angezeigt: 

 

Medien können einzeln über das Doppelpfeil-Symbol oder alle gleichzeitig über <Alle verlängern> (max. 
einmal) verlängert werden. 

Im oberen Bereich kann auch das Kennwort geändert und die Ausleihgeschichte eingesehen werden: 
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Medien reservieren 

Soll ein Titel reserviert werden, ist dies in der Detailansicht des Titels über den blauen Button 
<Reservation> möglich. 

Hier unbedingt folgendes beachten: 

Der Titel ist in der Trefferliste mit einem roten Punkt gekennzeichnet und ausgeliehen: das Datum der 
voraussichtlichen Rückgabe wird angezeigt (1) und allenfalls, ob weitere Reservationen vorhanden sind 
(2). Wird der Titel reserviert (3), wird der Kunde per Mail informiert, sobald er zur Abholung bereit ist. 

 

Der Titel ist mit einem grünen Punkt gekennzeichnet und verfügbar:  
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Wird er über den blauen Button <Reservation> reserviert, wird der Titel in der Bibliothek aus dem Regal 
geholt und: 

- Als Bestellung interpretiert, als Ausleihe auf das Konto gebucht und zur Abholung bereitgelegt 
- Mit Bemerkung Box: als Bestellung interpretiert, als Ausleihe auf das Konto gebucht und zur 

Abholung in die Box gelegt 

 

 

TIPP: soll nur nach im Moment verfügbaren Medien gesucht werden, sind diese im Online-Katalog auf der 
linken Seite als Listen zusammengefasst für einen raschen Zugang: 

 

 

Über den kleinen Pfeil neben dem Login-Namen und mit Klick auf <Logout> kann man sich abmelden: 
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Zusatzoption: Merklisten erstellen 

Interessante Medien (vielleicht zur Zeit ausgeliehen) können in einer Merkliste gespeichert werden. Dazu 
beim passenden Titel in der Trefferliste direkt auf das Plus klicken, um ihn auf die Merkliste zu setzen: 

 

Weitere Titel hinzufügen. Die Liste der gewählten Titel ist über die Registerkarte Merkliste (mit Angabe der 
Anzahl gemerkter Titel) zugänglich: 

 

Diese Merkliste muss gespeichert werden, damit sie erhalten bleibt! 

Dazu oben rechts auf Merkliste speichern klicken: 

 

 

 

1) Neue Merkliste wählen oder bestehende 
auswählen, falls diese ergänzt werden soll 

2) Die neue Merkliste benennen 

3) Die neue oder geänderte Merkliste speichern 
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Eine Meldung bestätigt, dass die Liste gespeichert werden konnte: 

 

 

In der Rubrik Meine Merklisten können gespeicherte Listen jederzeit aufgerufen, bearbeitet oder gelöscht 
werden: 

 


