Noch mehr drin im Bücherbus
Fahrbibliotheken als ultimativer Härte- und Platzspartest für NORIS CD-Hüllen
und BiblioDiscpacks® – Erfahrungen aus Nürnberg und aus dem Landkreis Celle
Fahrbibliotheken bieten einen großartigen
Service: Sie bringen den Menschen Bücher
und Nonbook-Medien beinahe bis vor die
Haustüre. Doch wo es so eng zugeht wie in
den Bücherbussen, da ist nicht nur eine
fachlich kluge Titelauswahl wichtig,
sondern auch enormes Platzsparen – und
Medienverpackungen, die etwas aushalten
können.
Anders als bei Büchern lässt sich bei Nonbook-Medien durch Neuverpackung zusätzlich Platz gewinnen. Schlanke Lösungen wie
BiblioDiscpacks® oder die speziellen CD- und
DVD-Hüllen von NORIS vervielfachen die
präsentierte Medienmenge.
Diese Erfahrung haben auch Fahrbibliotheken bereits gemacht. „Die Platzersparnis
ist groß“, bestätigt so auch Monika Schunigl,
Leiterin der Fahrbibliothek der Stadtbibliothek Nürnberg, „wir bekommen wesentlich
mehr Medien unter.“ Hörbücher, Kinder-CDs
und Musik-CDs gibt es in den beiden Nürnberger Bücherbussen nur in den BiblioDiscpacks®.
Für äußerst vielteilige Medien bis zu 30
Discs nutzen sie dann noch die NORIS
Media-Boxen, in denen CD-Taschen einzeln
eingeheftet werden können.
Die Umstellung fällt nicht schwer. Für die
Präsentation in den neuen Verpackungen waren in den
Fahrbibliotheken nur geringe Anpassungen am Mobiliar
notwendig. „Die Frontalpräsentation im CD-Ständer war
ohne großen Umbau möglich, ausschließlich die Vorderkante musste erhöht werden“, berichtet etwa Johannes
von Freymann von der Fahrbücherei des Landkreises
Celle. Die beiden Nürnberger Bücherbusse präsentieren
ihre BiblioDiscpacks® „in den zum Teil selbstgebauten Regalen und in
kleineren Holzkisten“.
Dass die Handhabung reibungslos geht, ist im engen Bücherbus
sehr wichtig, vor allem bei dem großen Andrang von Schülern – die
Nürnberger Busse fahren alleine 17 Schulen an. In ihrer Pausenzeit
durchforsten die Schüler den Bestand nach spannenden Büchern,
CDs und DVDs. Da ist es gut, eine Verpackung zu haben, die nicht
zerbrechen oder zerreißen kann.
Die BiblioDiscpacks® seien „sehr stabil“, berichtet Monika Schunigl aus jahrelanger Erfahrung. „Und falls die Medien herunterfallen –
was öfter mal vorkommt – rutschen die CDs nicht so leicht heraus wie
bei den vorigen Verpackungen“.
Für die NORIS CD- und DVD-Hüllen gilt ebenfalls, dass diese
Bibliotheksverpackungen aus flexiblem Polypropylen auch den Transport im engen Schulranzen überstehen: „Nutzer können mehr CDs
ohne Beschädigungen transportieren“, hat Johannes von Freymann
erfahren. Und den Kunden gefallen die schlanken Verpackungen,
beobachtet Monika Schunigl: „Sie werden von den Lesern als übersichtlich und einladend bewertet.“
Praktisch sind die geschmeidigen BiblioDiscpacks® und NORISHüllen gerade für die tägliche Arbeit der Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. So gehen etwa Verbuchung und Vollständigkeitskontrolle damit leicht von der Hand: „Wir können auch durch Fühlen
kontrollieren, ob eine CD enthalten ist“, sagt Johannes von Freymann.

Ein attraktives Angebot auf
engstem Raum zu bieten, ist
eine Kunst für sich. Jeden
Zentimeter Wand nutzen die
Fahrbibliotheken daher für
ihre Regale.
Der Unterschied zwischen den sehr günstigen NORIS-Hüllen und
den komfortableren BiblioDiscpacks® ist übrigens gering. Beide besitzen im Wesentlichen die gleichen Vorzüge: Sie sind extrem dünn,
flexibel und robust, noch dazu aber extrem preisgünstig. „Wir haben
uns für die neuen flexiblen Hüllen entschieden“, berichtet Johannes
von Freymann.
Beim Thema Sparen schaut die Bibliothek jedoch nicht nur auf
den Anschaffungspreis, sondern auch auf die lange Nutzungsdauer
der NORIS-Verpackungen: „Die zuvor verwendeten Plastikhüllen
wiesen einen hohen Verschleiß auf und mussten in relativ kurzen
Abständen ausgetauscht werden“, erinnert sich der Fahrbüchereileiter des Landkreises Celle an den Zustand vor der Umstellung.
Es zeigt sich, dass die NORIS-Verpackungen im Bücherbus nicht
nur den Härte- und Platzspartest bestehen, sondern auch den Verschleiß deutlich reduzieren. So können Bibliotheken gleichzeitig ein
breiteres Angebot attraktiver Nonbooks präsentieren und ihre
Ressourcen schonen!
Gerne sendet Ihnen NORIS einzelne kostenlose Ansichtsmuster zu
– das gilt natürlich auch für Ihre „stationäre“ Bibliothek.
NORIS Transportverpackung GmbH
Telefon 0911 444454
info@noris-transportverpackung.de
www.noris-transportverpackung.de
www.bibliodiscpack.de

Die schaffen Platz für mehr – nicht nur im Bücherbus!

NORIS CD- und DVD-Hüllen – Die preisgünstigen Platzspar-Wunder
So platzsparend, so robust und doch so günstig: Verpacken Sie Ihre
Nonbooks mit den speziellen NORIS CD- und DVD-Hüllen. Entwickelt von
NORIS und hergestellt in Deutschland.
In folgenden Größen erhältlich:
• NORIS CD-Hüllen: Varianten für 1 bis 2 und 1 bis 4 CDs
• NORIS DVD-Hüllen: Varianten für 1 bis 2, 1 bis 3 und 1 bis 4 DVDs

BiblioDiscpacks® – Das Beste was Ihren CDs und DVDs passieren kann!
BiblioDiscpacks® – in Bibliotheken seit 2006 bereits millionenfach
bewährt! Discs, Inlays und Booklets lassen sich in der „dünnen Hülle mit
dem dicken Fell” ansprechend und sicher unterbringen. Die BiblioDiscpacks® haben einzelne Taschen für die Discs, die zudem mit
praktischen Daumenschlitzen punkten. Entwickelt von NORIS und hergestellt in Deutschland.
In folgenden Größen erhältlich:
• BiblioDiscpacks® B140 – ideal für CDs, Varianten für 1, 2, 3 und 4 Discs
• BiblioDiscpacks® B170 – ideal für Blu-ray Discs und MP3-CDs; Varianten
für 1, 2, 3 und 4 Discs
• BiblioDiscpacks® B215 - ideal für Hörbücher und DVDs, Varianten für 1,
2, 3, 4, 6 und 8 Discs

NORIS Media-Boxen – Ideal für mehrteilige Hörbücher
Mit den NORIS Media Boxen bekommen Sie die Präsentation und Ausleihe
von bis zu 30-teiligen Medien platzsparend in den Griff. Durch einheftbare
Doppeltaschen können Sie die Boxen flexibel bestücken.
In folgenden Größen erhältlich:
• NORIS Media-Boxen für jeweils bis zu 8, 14, 24 oder 30 Discs

Meine Kolleginnen und ich beraten Sie gerne!
Rufen Sie uns einfach an unter Telefon
0911 444454. Wir freuen uns auf Sie!

Alle Verpackungsvarianten und Preisstaffeln
finden Sie in der Produktübersicht auf unserer
Website: http://bit.ly/2ef7WKI

Dieter Taubitz, NORIS Verpackungsexperte
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