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1 Einleitung
BrowZine erlaubt das Stöbern in über die Kantonsbibliothek Vadiana verfügbaren digitalen
Fachzeitschriften (in der Folge als Zeitschriften bezeichnet) und unterstützt die
Organisation der Lektüre und den Zugriff darauf. Aus BrowZine heraus kann direkt auf
Artikel aus den jeweiligen Zeitschriften zugegriffen werden. Wenn gewünschte Artikel
nicht verfügbar sind, besteht die Option, diese über andere Bibliotheken zu beziehen –
siehe Abschnitt «Nicht verfügbare Artikel bestellen».
BrowZine unterstützt die Nutzung direkt im Browser: https://browzine.com/libraries/1458/
oder via die BrowZine-App, die sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung steht. Als
Logindaten werden die Kontoangaben des Bibliothekskontos verwendet (Ausweis- bzw.
Benutzernummer und Passwort).
Alle folgenden Screenshots beziehen sich auf die Ansicht im Browser. Die Darstellung
und Beschriftung der Funktionalitäten sind in der App sehr ähnlich gehalten.

2 Funktionen
Stöbern und Suche
In der BrowZine Library kann man in Themenbereichen nach
Zeitschriften stöbern oder über die Suche nach Zeitschriftentiteln,
ISSN oder Themen (nur in Englisch) recherchieren (1). Es werden
jeweils die Cover der Zeitschriften angezeigt, die den jeweiligen
Themenbereichen zugeordnet sind (2).

(1)

(2)

Wählt man eine Zeitschrift aus, werden die verfügbaren Jahrgänge und Ausgaben mit
Inhaltsverzeichnis angezeigt (3).

(3)

(4)
(3)
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Zugang
Bei der Auswahl eines verfügbaren Artikels (4) erhält man direkten Zugang zum Artikel
auf der jeweiligen Verlagswebsite, wird dazu jedoch zur Anmeldung mit Ausweis- oder
Benutzernummer und Passwort aufgefordert (5).

(5)

Bei erfolgreicher Anmeldung erfolgt die Weiterleitung auf den gewünschten Artikel. Die
Artikel können direkt im Browser gelesen oder als PDF-Dateien geöffnet und
heruntergeladen werden (6). Die Websites der verschiedenen Verlage sehen
unterschiedlich aus.

(6)

(6)
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Zusätzliche Komfortfunktionen
Möchte man regelmässig gelesene Zeitschriften oder gefundene Artikel dauerhaft
ablegen, bietet BrowZine die Funktionen «My Bookshelf» und «My Articles». Um diese
nutzen zu können, ist eine zusätzliche Registrierung bei BrowZine mit einer E-MailAdresse nötig. Die Registrierung bzw. Anmeldung erfolgt rechts oben über das Symbol
«User Settings and BrowZine Account» (7). Gespeicherte Zeitschriften und Artikel werden
auf den verschiedenen Geräten über die App synchronisiert.
(7)

(7)

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu BrowZine findet man auf der Hilfeseite von BrowZine.
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3 Nicht verfügbare Artikel bestellen
Besteht bei einer Zeitschrift auf bestimmte Bände oder Ausgaben kein Zugriff, ist das mit
einem Vorhängeschloss-Symbol entsprechend gekennzeichnet (8). Trotzdem können
Funktionen wie «My Bookshelf» oder «My Articles» genutzt werden. Zudem ist es
möglich, gewünschte Artikel bei anderen Bibliotheken zu bestellen. Die Bestellung
funktioniert aktuell nur am PC via Browser.

(8)

(8)

Beim Versuch auf einen Artikel zuzugreifen, der nicht verfügbar ist, erscheint ebenfalls ein
entsprechender Hinweis (9). Durch das Anwählen der Option «Request this item and / or
check additional sources» (10), kann via eine Zwischenseite eine Suche in
weiterführenden Katalogen abgesetzt werden.

(9)

(10)
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(11)

«Swisscovery» erlaubt die Suche über die Bestände einer Vielzahl Schweizer
Bibliotheken. Es ist möglich, dass der gewünschte Artikel bei einer anderen Bibliothek in
der Schweiz als gedruckte oder elektronische Kopie gegen Bezahlung einer relativ
geringen Gebühr bestellt werden kann. Durch Anklicken von «swisscovery» wird eine
Suche in swisscovery ausgelöst (11).
In der Detailansicht findet man Hinweise, in welchen Bibliotheken die gesuchte Zeitschrift
vorhanden ist, beim vorliegenden Beispiel u.a. in der Bibliothek der Universität St.Gallen
(12).

(12)
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Zur direkten persönlichen Bestellung aus swisscovery ist ein separater Benutzeraccount
notwendig. Informationen zur Registrierung und den Konditionen in swisscovery finden
Sie unter: swisscovery - Registrierung (slsp.ch)
Alternativ bietet die Bibliothek Hauptpost gegen Gebühr den Service Artikel für Sie zu
besorgen (auch als Fernleihe bezeichnet). Füllen Sie anhand der gefundenen Angaben
unser Fernleihe-Bestellformular aus: Fernleihe (bibliosg.ch)
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