
 

Anleitung für die Online Verlängerung 

1. Um die Medien online von zu Hause aus zu verlängern, besuchen Sie unsere 

Homepage (www.mosbach.de/mediathek) und klicken Sie auf die Schaltfläche 

„direkt zur Mediensuche“. 

Oder verwenden sie folgenden Link: www.bibliotheken.kivbf.de/mosbach 

 

2. Nun öffnet sich auf einer neuen Seite der Online Katalog. Unter „Mediensuche 

und Mein Konto“ finden Sie die Fläche „Konto“ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Auf der folgenden Seite werden Sie gebeten Ihre Ausweisnummer und Ihr 

Passwort in die jeweiligen Felder einzugeben.  

Ihre Ausweisnummer finden Sie auf Ihrer Mediathekskarte unter dem Strichcode 

unten links, oder auf dem bei der Ausleihe ausgedruckten Beleg.  

Ihr Passwort wurde bei der Anmeldung voreingestellt und Ihnen mitgeteilt.  

Sie können das Passwort in Ihrem Konto ändern. 

Falls Sie es vergessen haben, können Sie sich ein neues per E-Mail senden 

lassen, sofern Sie eine E-Mailadresse hinterlegt haben 

Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach,Tel.: 06261-893938 

http://www.mosbach.de/mediathek
http://www.bibliotheken.kivbf.de/mosbach


 

4. Haben Sie die Daten korrekt eingegeben, so gelangen Sie in Ihr Konto und 

bekommen die von Ihnen entliehenen Medien (Titel, Verfasser, Mediengruppe) 

sowie deren Abgabefristen angezeigt. Außerdem zeigt Ihnen ein grünes 

Häkchen oder ein rotes „X“ direkt an, ob Ihre Medien verlängerbar sind.  

 

5. Um die Medien zu verlängern, müssen Sie einen Haken vor jedem Medium 

setzen, dessen Leihfrist Sie verlängern wollen und danach auf „Medien 

verlängern“ klicken.  

 

6. Möchten Sie all Ihre Medien verlängern setzen Sie bitte das unten gezeigte 

Häkchen und klicken danach auf „Medien verlängern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Es öffnet Sich nun ein Bestätigungsfenster. Schließen Sie die Verlängerung ab, 

in dem Sie auf „Verlängerung“ klicken.  

Bitte Bedenken Sie, dass bei kostenpflichtigen Medien erneut eine 

Ausleihgebühr fällig wird. 

 

 

 

8. Danach wird Ihnen eine Bestätigung der Verlängerung angezeigt. Die 

Verlängerung ist nur erfolgreich, wenn Ihnen dieses Fenster angezeigt wird. 

 

Die Verlängerung ist nun Abgeschlossen. 

 

Bitte beachten Sie: Die Verlängerung ist nur möglich, solange das Ende der Leihfrist 

noch nicht überschritten ist oder nicht schon zweimal verlängert wurde. Bitte rufen Sie 

uns in solchen Fällen während der Öffnungszeiten an oder kommen Sie persönlich in 

die Mediathek, um zu verlängern. Schreiben Sie keine E-Mail, in der sie um 

Verlängerung bitten!  

Es ist nicht möglich, Medien zu verlängern, die ein anderer Nutzer vorbestellt hat.  

Auch ist die Online-Verlängerung nicht möglich, wenn Ihre Jahresgebühr fällig ist. Die 

Gültigkeit Ihres Ausweises wird Ihnen ebenfalls im Konto angezeigt. 



 


