
Anleitung Ausleihe via vetmed:seeker 

 

Ab 4. Mai ist der Ausleihschalter der Bibliothek, an Werktagen, in der Zeit von 10:00 bis 14.00 Uhr 

wieder geöffnet. 

Da der Freihandbereich (Lesesaal) aufgrund der immer noch erhöhten Infektionsgefahr noch nicht 

geöffnet werden kann, bitten wir Sie, diese vorab über das Bibliothekssystem „vetmed:seeker“ zu 

bestellen (=vorgemerkt) und zwischen 10 und 14 Uhr am Ausleihschalter der Bibliothek abzuholen. 

Der Bestellvorgang (=Vormerkung) im „vetmed:seeker“ erfolgt folgendermaßen: 

- Melden sie sich zuerst im „vetmed:seeker“ mit ihrem Account an 

 
 

- Sobald sie ordnungsgemäß angemeldet sind, wird der Anmeldebutton durch ihren Namen 

ersetzt 

- Suchen sie dann das Buch, das sie ausleihen möchten, z.B. „The role of animals in emerging 

viral diseases“. Sofern das Buch im Regal ist, bekommen sie die Information: „In Bibliothek 

verfügbar“. Klicken sie auf diesen Link um das Buch zu bestellen = vormerken 

 

 

 

https://www.vetmeduni.ac.at/de/universitaetsbibliothek/vetmedseeker/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/universitaetsbibliothek/vetmedseeker/


- Sie bekommen dann weitere Informationen zum Standort des Buches und unter „Optionen“, 

die Möglichkeit der „Vormerkung“ (=Bestellung)“ 

 
  

- Klicken sie dann auf den Button „Vormerkung“ und ein neues Fenster wird geöffnet. Der 

Abholort wird automatisch eingespielt und ist nicht änderbar, auf Wunsch können sie noch 

ev. ein Datum angeben, ab wann sie das Buch nicht mehr benötigen und ev. Auch 

Anmerkungen hinzufügen. Danach wählen sie nochmals den grünen „Vormerkung“-Button  

 
 

- Jetzt bekommen sie zur Bestätigung der erfolgreichen Bestellung (Vormerkung) folgendes 

Fenster: Platz in Queue ist 0, was bedeutet, dass das Buch für sie als 1. BenutzerIn zur 

Verfügung steht  

 



- Zur Kontrolle können sie sich dann diese Bestellung in ihrem Konto ansehen: 

Dazu klicken sie auf ihren Namen und dann auf den Button „Meine Bestellungen“ 

 
 

- So finden sie ihr soeben bestelltes Buch mit dem Hinweis „Vormerkung. In Bearbeitung“. 

Sobald das Buch von den MitarbeiterInnnen aus dem Regal geholt wurde, erhalten sie ein E-

Mail und der Hinweis in ihrem Konto ändert sich in „Vormerkung. Bereitgestellt bis …“ (rot 

umrandet). Sie können ihre Bestellungen natürlich auch jederzeit wieder „Stornieren“        

 

 


