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Automated
Library
Systems

ALS - le premier système européen de gestion intégrée de bibliothèques:

-

-

Gère les acquisitions, le catalogage, la recherche documentaire, les prêts, les statistiques
Facilite véritablement le rôle professionnel des bibliothécaires en les libérant des opérations de
routine et en leur fournissant les informations nécessaires à une gestion efficace.
Offre des postes de travail ergonomiques et spécialement conçus, créés pour le personnel (ex. poste
de prêt) et pour le public (ex. butineur-terminal à touche sensible).
Possibilités de coopération entre différentes bibliothèques et de liaisons avec un réseau de catalogage, comme c'est pratiqué déjà à la Gemeentebibliotheek à Rotterdam et dans de nombreuses
régions des Pays Bas.

Première réalisation en Suisse à £a CFacx-cte-Fonafe, prochainement suivie par celle des bibliothèques
municipales de Genève. Installations récentes à /Warse/V/e et à Htem£>oi/rg (bibliothèques municipales).
Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des bibliothèques suisses, nous envisageons de monter
prochainement un bureau en Suisse. Entre temps, nous invitons les bibliothèques intéressées à nous
contacter à l'une des adresses suivantes
:

ALS

-

-

- das integrierte System für Europas Bibliotheken:

Erwerbungen, Katalogisierung, Bibliographische Recherche, Ausleihe, Statistiken u.v.a.m.
Automatische Erledigung der Routinearbeiten; optimale Möglichkeiten für die Bewältigung der
Bibliothekarsaufgaben.
Spezialisierte Hardware abgestimmt auf die Bedürfnisse von Bibliotheksmitarbeitern (zum Beispiel
an der Ausgabe-/Rückgabetheke) und Benutzern (zum Beispiel an unserem berührungsempfindliehen Terminal, der /n/o-ferA
Möglichkeit des System-Sharing zwischen verschiedenen Verbundbibliotheken und/oder
Zusammenarbeit mit dem nationalen Katalogisierungsdienst (wie zum Beispiel von der Gemeentebibliotheek Rotterdam und anderen holländischen Regionalbibliotheken praktiziert).

-

Die neuesten A£S-Sys?eme sind in folgenden öffentlichen Bibliotheken installiert: £a CFaax-Gfe-Foncfc
(Schweiz), /Warse/V/e (Frankreich), Wamftu/p' (Bundesrepublik Deutschland); in Kürze: Genf (Schweiz)

ALS plant ein Büro in der Schweiz einzurichten, um direkter auf die Bedürfnisse unserer Kunden und
Interessenten antworten zu können. Bis zur Eröffnung stehen wir Ihnen unter einer der folgenden
Adressen zur Verfügung:

ALS - il primo sistemo europeo di gestione integrata delle biblioteche:

gestisce le acquisizioni, la catalogazione, la ricerca documentaria, i prestiti, le statistiche
aiuta efficacemente bibliotecari, liberandoli da lavori monotoni e ripetitivi...
offre
materiale appositamente concepito per il confort del personale (al banco del prestito, ad
esempio) e del pubblico (ad esempio, con lo schermo a sfioramento).
Prima realizzazione in Svizzera a £a CFaax-cte-Fonds. Prossimamente verrà introdotto nelle Biblioteche
municipali di G/newa. Installazioni recenti a /Wars/g//a eAmtargro (biblioteche municipali).

-

i
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