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„Begrenzter Erwerbungsetat?
Unsere Antwort darauf ist das
ZVAB Bonusprogramm für
Bibliotheken.“ Bernd Heinisch,
Mitbegründer des ZVAB

ZVab – Zentrales Verzeichnis antiquarischer bücher
Zuverlässiger Partner für Bibliotheken
charlotte Lacroix
Das ZVab ist das weltweit größte Online-antiquariat für
deutschsprachige titel. tausende professionelle antiquare
bieten auf ZVab.com rund 25 Millionen antiquarische
oder vergriffene bücher und weitere Medien zum Kauf
an. hilfreiche recherchefunktionen, ein unkomplizierter
bestellvorgang und das lukrative bonusprogramm für
bibliotheken machen das ZVab zum perfekten Partner für
jede bibliothek.

auf ZVAB.com ermöglicht die Suche mit nur wenigen
Mausklicks. Davon profitieren heute nicht nur bibliophile Endkunden, sondern auch Bibliothekare der unterschiedlichsten Fachrichtungen. So war das ZVAB
beispielsweise eine hilfreiche Wiederbeschaffungsquelle der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar
nach dem Bibliotheksbrand im Jahr 2004.

Das ZVAB in Kürze
gesucht, gefunden: die geschäftsidee
„Die Erfahrung, verzweifelt und oft auch vergeblich
nach antiquarischen Büchern zu suchen, macht wohl
jeder einmal. Wir wollten uns damit nicht abfinden“,
so Bernd Heinisch, Mitgründer des ZVAB. 1996 rief
er daher zusammen mit Friedemann Kutschbach und
Jens Bauersachs eine Internetplattform ins Leben,
die Antiquariate und Endkunden miteinander vernetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war diese Idee Neuland im deutschsprachigen Raum und die Suche nach
einem bestimmten Buch häufig mit langwieriger Recherchearbeit verbunden. Das umfassende Angebot
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• www.zvab.com
• ZVAB steht für Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher
• tausende gewerbliche Antiquare listen mehr als
25 Millionen Bücher sowie Noten, Grafiken, Autografen, Postkarten und Schallplatten
• das Angebot wird rund um die Uhr aktualisiert
• Ansprechpartner für das ZVAB Bonusprogramm
für Bibliotheken: Robert Weber,
Tel.: 0211-8280-573-20

www.b-i-t-online.de
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Filter, Merkliste, Suchagent: der Service
Der umfangreiche ZVAB Katalog gewährleistet eine
hohe Trefferquote und erlaubt den sofortigen Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern. Durch
hilfreiche Filter kann die Suche nach bestimmten Kriterien eingeschränkt werden: auf das Erscheinungsjahr, den Verlag, einen preislichen Rahmen, ein Anbieterland usw. Wenn trotz Filter zu viele Titel im Suchergebnis erscheinen, so lassen sich diese nachträglich
nach verschiedenen Kriterien sortieren. Interessante
Titel können in einer persönlichen Merkliste gespeichert werden.
Selbst wenn die genaue Schreibweise eines Autors
oder Buchtitels nicht bekannt ist, hilft das ZVAB: die
Schnellsuche der Plattform macht Vorschläge zu angefangenen Eingaben und erlaubt Platzhalter. Routinierte Buchdetektive können zudem speziell nach
Neuzugängen der letzten Tage suchen oder den ZVAB
Suchagenten nutzen: Dieser schickt eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald ein gesuchter Titel im Katalog auftaucht.
Professionalität und Zuverlässigkeit: die Partner
Um einen professionellen Handel zu gewährleisten,
arbeitet das ZVAB ausschließlich mit gewerblichen
Antiquariaten. Dadurch gestaltet sich der Bestellvorgang für die Bibliothek fachgerecht und unkompliziert. Die meisten Antiquariate bieten über die Plattform verschiedene Bezahlarten an, wie beispielsweise die Abwicklung per offene Rechnung. Zur Betreuung bei eventuellen Rückfragen steht beim ZVAB ein
zuverlässiger Kundenservice zur Verfügung.

Maßgeschneidert für bibliotheken: das ZVab
bonusprogramm
Das ZVAB ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse
von Bibliotheken. Neben den verschiedenen Suchfunktionen bietet die Plattform ein spezielles Bonusprogramm, welches heute schon für mehrere hundert
Bibliotheken eine praktische Einsparungsmöglichkeit
darstellt. Mithilfe eines Staffelsystems erhalten die
Teilnehmer je nach Umsatz 3 bis 5% Rabatt auf jeden
www.b-i-t-online.de

Professionelle Stimmen zum ZVAB und zum
Bonusprogramm für Bibliotheken
„Bei einer Bibliothek fallen jedes Jahr eine beachtliche Anzahl von antiquarischen
Buchbestellungen an. Da kommt durch das ZVAB Bonusprogramm doch ein
erstaunlicher Betrag zusammen, der im Folgejahr per Gutschein refundiert wird.“

BibliothekderUniversitätfürMusikunddarstellendeKunst,Graz
„ZVAB.com ist für uns das meistgeschätzte Portal zur Suche nach antiquarischen Büchern bzw. zur Ermittlung deren Marktwerte.“
StadtarchivMemmingen
„Die einzelnen Antiquariate geben oft keinen Bibliotheksrabatt, durch das Bonusprogramm kann ich mir diesen nachträglich erstatten lassen. […] Die dem ZVAB angeschlossenen Antiquariate arbeiten alle professionell und liefern auf Rechnung, anders als bei
anderen Anbietern, bei denen man als Bibliothek oft Schwierigkeiten mit der Rechnungsstellung hat. Die angeschlossenen Händler sind zuverlässiger als bei anderen Suchmaschinen, die Kontaktaufnahme klappt besser. Der Bestellvorgang ist besonders einfach
und reibungslos.“ 
WestfälischeWilhelms-Universität,Münster
„Die Medien werden meistens innerhalb von einer halben Woche geliefert. Die Auswahl
an Anbietern ist sehr groß.“
SRHHochschulbibliothek,Berlin
„Für uns als relativ kleine Forschungsbibliothek mit entsprechend begrenztem Erwerbungsetat ist es wichtig, Bestandslücken mit möglichst geringem Zeit- und Mittelaufwand
schließen zu können. Dies bietet das ZVAB in der Regel sehr zuverlässig.“

EutinerLandesbibliothek
„ZVAB ist nach wie vor die angenehmste Art, Bücher antiquarisch zu ordern und wird
deshalb von uns bevorzugt aufgerufen.“ 
BibliothekdesFerdinandeums,Tirol

Einkauf (siehe Infokasten). Nach Ablauf eines Jahres
wird der Bonus in Form von ZVAB Gutscheinen ausgezahlt. Investiert eine Bibliothek beispielsweise in einem Jahr 1.500 Euro für den Ankauf über ZVAB.com,
so erhält sie am Ende des Abrechnungszeitraums
einen Gutschein im Wert
von 60 Euro. Die Anmeldung
zum Programm erfolgt problemlos in zwei Schritten.
Bei einer Neuanmeldung bis
zum 31.5.2014 profitieren
Bibliotheken zusätzlich von
einem Willkommensbonus.
Weitere Informationen zum
ZVAB Bonusprogramm für
Bibliotheken erhalten Sie
unter: www.zvab.com/bibliotheken oder im direkten
Gespräch unter: 0211-8280-573-20.
Charlotte Lacroix
Content Editor
ZVAB.com
Ronsdorfer Str. 77a
40233 Düsseldorf
charlotte.lacroix@zvab.com
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