SLSP-Kurier und Fernleihe
Der SLSP-Kurier ist eine neue Dienstleistung, die im Rahmen des Bibliotheksverbundes Swiss Library Platform (SLSP) geschaffen wurde. Eine Kurierbestellung
wird automatisch erstellt, wenn Sie eine Bestellung machen für Dokumente, die nicht in den Bibliotheken der HEP|PH FR vorhanden sind. Nur die
Mitgliedsbibliotheken von SLSP beteiligen sich an diesem Service. Bestellte Dokumente stehen innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung. Die über den SLSPKurier bestellten Dokumente können in jeder Bibliothek, die dem SLSP-Kurier angeschlossen ist, zurückgegeben werden.
Achtung: elektronische Ressourcen anderer Bibliotheken (Datenbanken Online-Zeitschriften und -Zeitungen) sind vom SLSP-Kurier und von der Fernleihe
ausgeschlossen und können nicht auf diesem Weg bestellt werden.
1 Ich finde nicht was ich suche im Profil
« HEP/PH-Fribourg Campus »: deshalb
dehne ich meine Suche auf das Profil
aller Verbundbibliotheken aus, indem ich
« swisscovery » anklicke und meine Suche
neu starte.

2 Ich klicke auf den Titel in der Resultate-Liste
und schaue unter den Ausleih- und Bestelloptionen
ob er in einer Verbundbibliothek zur Verfügung
steht. In diesem Fall ist er an der PHSG – Mediathek
verfügbar. Ich klicke auf «Ausleihe» um das
Bestellformular zu öffnen.

3 Ich wähle die « PH-HEP » als Abhol-Institution
und « PHFR Dokumentationszentrum » als
Abholort. Dann klicke ich auf « Bestellung
senden ».

Kosten
6 CHF pro Dokument
Personal HEP|PH FR: gratis
Studierende HEP|PH FR: 3 CHF

Fernleihe
Da der SLSP-Kurier Bibliotheken, die nicht Teil des Verbundes sind, nicht zur Verfügung steht (beispielsweise die wissenschaftlichen Bibliotheken des Kantons
Waadt) ist es weiterhin möglich, Fernleihbestellungen zu machen im Falle dieser Bibliotheken und deren Dokumente an die HEP|PH FR kommen zu lassen.
Diese Bestellungen werden direkt über den Katalog der HEP|PH FR gemacht, über das Fernleih-Formular, das über dem Suchfeld verfügbar ist. Wenn Sie ein
Dokument im HEP|PH FR – Katalog finden, bedeutet dies im Allgemeinen, dass mindestens eine SLSP-Verbundbibliothek das Dokument besitzt. Machen Sie in
diesem Fall keine Fernleih-Bestellung, sondern eine SLSP-Kurier-Bestellung.

Wählen Sie « PHFR Dokumentationszentrum »
als Abholort.

Kosten
12 CHF pro Dokument / Personal HEP|PH FR: gratis

