
 
 
Bücher-Briefkastenlieferservice der Bibliothek Beromünster 
 
Das Team der Bibliothek Beromünster macht sich aktuell viele Gedanken darüber, wie 
wir unsere Leserinnen und Leser in dieser schwierigen Zeit mit Büchern versorgen 
könnten.  
 
Der Bücherschrank beim Haupteingang der Bibliothek Beromünster wird rege genutzt 
und wir danken an dieser Stelle allen, welche Spiele und Bücher gebracht haben. Aber 
natürlich auch allen, welche den Schrank nutzen und so zu einem regen Austausch 
beitragen. Es hat nach wie vor immer Bücher, Spiele und Puzzles. Schauen Sie vorbei! 
Es lohnt sich! 
 
Neu haben wir uns entschieden, falls die Situation unverändert bleibt, ab kommendem 
Donnerstag 16.04.2020 einen kostenfreien Lieferservice anzubieten. 
 
Die Bücher, Hörbücher, Magazine und DVDs können im Katalog unter 
www.winmedio.ch/beromuenster ausgewählt und per Mail bibliothek 
@beromuenster.ch bestellt werden. Voraussichtlich werden die Bücher jeweils am 
Dienstag und am Donnerstag ausgeliefert und in den Briefkasten gelegt.  
Für die Auslieferung stellt uns das A-Team 2Rad Beromünster ein E-Bike und einen 
Anhänger zur Verfügung. Herzlichen Dank an dieser Stelle für diese unkomplizierte 
Unterstützung! 
 
Falls kein Internetzugang vorhanden ist, können die Bücher telefonisch bei Lisbeth 
Habermacher 041 930 10 19 bestellt werden.  
 
Natürlich können sie auch ein neues Abo erstellen, um danach ebenfalls von dem 
Vorteil zu profitieren. Dies tun Sie am besten unter 
https://www.beromuenster.ch/schule/zusatzangebote/bibliothek/ 
 
Ein Jahresabonnement für Erwachsenenbelletristik, Sachbücher und Zeitschriften 
beträgt 35.00 CHF.  
Falls Sie auch Hörbücher ausleihen möchten, sind es 50.00 CHF. 
Ein Familienabonnement für 60.00 CHF erlaubt es einer Familie, während einem Jahr 
pro Person und Ausleihe max. 10 Medien (Bücher, Hörbücher, Tiptoi) auszuleihen.  
Kinder können Bücher gratis ausleihen, für Hörbücher bezahlen sie einen Beitrag von 
10.00 CHF pro Jahr. 
Bezahlen können sie bequem per Twint oder per Einzahlungsschein.  
 
Wenn Sie gleichzeitig Medien zurückgeben möchten, legen sie diese doch in ihren 

http://www.winmedio.ch/beromuenster
https://www.beromuenster.ch/schule/zusatzangebote/bibliothek/


Briefkasten, so können die Bibliotheksmitarbeiterinnen diese gleich mitnehmen.  
 
Der Lieferservice ist kostenfrei! 
 
Wir hoffen Ihnen mit diesem Angebot einige schöne Stunden bescheren zu können und 
freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald wieder in den Räumlichkeiten der Bibliothek 
begrüssen zu dürfen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Das Team der Bibliothek Beromünster 


