Kostenloser Zugang
zu neuem Wissen!*
Erweitern Sie Ihren Horizont mit unserem neuen
Online-Nachschlagewerk! Informieren Sie sich einfach
und bequem per Mausklick über interessante Persönlichkeiten oder andere Länder.
In unserem neuen Informationsangebot Munzinger

Online erwarten Sie:

+

übersichtlich aufbereitete Artikel

+

redaktionell geprüfte Inhalte, die wöchentlich aktualisiert und ergänzt werden
Biographien
+ Wissenswertes aus dem Leben bedeutender
Menschen
+ über 27.500 Biographien von bekannten Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft

Länderinformationen
+ die wichtigsten Daten und Fakten zu allen Staaten,
internationalen Zusammenschlüssen und Organisationen
+ Unterkapitel zu Politik, Wirtschaft, Soziales und
Kultur
+ zusätzlich Übersichtskarten, geographische Grunddaten, Literaturangaben und Zeittafeln

Quellenangaben zum Übernehmen
+ besondere Hilfestellung nicht nur für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern:
am Ende jedes Themenbeitrags werden automatisch regelkonforme Quellenangaben angezeigt, die mit
ausgedruckt bzw. per Copy&Paste zum Zitieren in eigene Texte übernommen werden können.

*

Unser neues Online-Nachschlagewerk stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Einzige Voraussetzung

ist, dass Sie einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen.
Bei der ersten Anmeldung müssen Sie einen Nutzungsvertrag bestätigen. Dieser ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden und eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Sie können das Informationsangebot sowohl an den Computern bei uns in der Bibliothek nutzen als auch an
Ihrem PC oder Mobilgerät zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs – vorausgesetzt Sie haben an Ihrem Gerät
einen Internetzugang.
Abgesehen von Ihren Internetkosten und eventuell anfallenden Gebühren für Ausdrucke in der Bibliothek ist
die Recherche in unserem neuen Informationsangebot für Sie mit keinen zusätzlichen Gebühren verbunden.
____________________________________________________________________________________
Zugangsmöglichkeiten
Sie können wie gewohnt in unserem Bibliothekskatalog
(OPAC) recherchieren.
Gibt es zu dem von Ihnen gesuchten Begriff einen passenden Artikel in Munzinger Online, wird er gemeinsam mit unseren anderen Medien in der Trefferliste
angezeigt. Zum Abrufen des vollständigen Artikels genügt ein Klick auf den Link in der Detailanzeige des
Treffers.
In der Bibliothek
An unseren Katalogarbeitsplätzen ist der Zugang zu Munzinger Online bereits freigeschaltet, d.h. in der
Bibliothek können Sie Artikel aus unserem Online-Nachschlagewerk abrufen, ohne sich hierfür anmelden zu
müssen.
Außerhalb der Bibliothek
Von außerhalb können Sie unser Informationsangebot von jedem Computer mit Internetzugang nutzen. Im
Unterschied zur Nutzung in unseren Räumen müssen Sie sich, bevor Sie einen Artikel abrufen können, jedoch zunächst mit Benutzerausweisnummer und Kennwort bei Munzinger Online anmelden – so wie Sie
es bereits von der Anmeldung zu den Kontofunktionen unseres OPACs gewohnt sind.
Unseren Online-Katalog finden Sie unter www.stadtbibliothek.bruchsal.de.

_______________________________________________________________________________________
Wissenspartner
Auf dem Weg zu unserem neuen Informationsangebot haben uns folgende Partner unterstützt:

DIE REGIERUNGSPRÄSIDIEN

