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tolino media GmbH & Co. KG 

Selfpublishing-Titel jetzt auch in 

der Onleihe verfügbar

Pr. – Tolino media bietet seit Kurzem 
Selfpublishing-Titel mit Bestseller-
qualität für die Onleihe an. Damit ha-
ben Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare nun die Möglichkeit, aus einer 
Reihe an qualitätsvollen E-Books zu 
günstigen Preisen auszuwählen.

Tolino media ist die Selfpublis-
hing-Plattform des deutschen Buch-
handels. Sie bietet Autorinnen und Au-
toren einen einfachen Weg, E-Books in 
den Onlineshops von Thalia, Weltbild, 
Hugendubel und den anderen Shops der 
tolino-Allianz zu veröffentlichen. Alle 
bei tolino media veröffentlichten Titel 
durchlaufen eine sorgfältige Qualitäts-
sicherung, in der Mitarbeiter/-innen si-
cherstellen, dass die Bücher keine Urhe-
berrechte verletzen oder gegen Gesetze 
verstoßen.

Der Großteil der Autorinnen und Au-
toren von tolino media sind Selfpublis-
her/-innen. Darunter befinden sich auch 
zahlreiche ehemalige Verlagsautorinnen 
und -autoren oder Hybrid-Autorinnen 
und -Autoren. Die Bücher dieser erfahre-
nen Bestseller-Autorinnen und -Autoren 
durchlaufen ein professionelles Lektorat 
und stechen mit qualitativ hochwertigen 
Covern ins Auge. Im Bereich Krimi und 

Thriller zählen Autorinnen und Auto-
ren wie Martin Krist, Astrid Korten oder 
Chris Karlden zu renommierten Stim-
men des Selfpublishings. 

Momentan stellt tolino media der 
Onleihe circa 2 000 Titel aus unter-
schiedlichen Genres zur Verfügung. Der 
Fokus liegt hierbei vor allem auf Bellet-
ristik aus den Genres Romance, Fantasy, 
Thriller und Krimi.  

ekz 

Autocheck Systems übernimmt 

HSBIB

Pr. –  Zum 1. Januar 2020 hat die 
ekz-Tochter Autocheck Systems B.V. 
alle Anteile an dem Bibliotheksdienst-
leister HSBIB aus Tilburg übernom-
men. Durch die Übernahme verbin-
den sich Fachwissen und langjährige 
Erfahrung der beiden Unternehmen. 
Das Ergebnis: ein einzigartiger Kom-
plettanbieter für Selbstverbuchung 
und Automatisierung in Bibliotheken.

Die Autocheck Systems B.V. mit Firmen-
sitzen im niederländischen Woerden 
und im belgischen Antwerpen bietet 
RFID-Systemlösungen – von der Selbst-
verbuchung über Sortiersysteme bis hin 
zu Bezahlautomaten.

Mit der Übernahme von HSBIB sieht 
Niederlassungsleiter Marc de Lange sein 
Unternehmen für die Zukunft gut aufge-
stellt: »Als Nedap-Partner für die Bene-
lux-Länder stärkt die Übernahme von 
HSBIB unsere Position im Markt noch 
mehr und ermöglicht es uns, unsere 
Dienstleistungen weiter auszubauen. 

Insbesondere die Tatsache, dass unsere 
Service- und Entwicklungsabteilungen 
jetzt kooperieren, stellt sicher, dass wir 
die Kunden von HSBIB- und Autocheck- 
Systemen in den kommenden Jahren 
noch besser bedienen können.«

HSBIB aus Tilburg war 2016 aus 
einer Fusion der RFID-Spezialisten 
HSPRO-Bibliothekssysteme und itrack 
entstanden. Unter dem Markennamen 
itrack entwickelt HSBIB Produkte und 
Software selbst. Das Portfolio reicht von 
stationären und mobilen Selbstverbu-
chungsterminals, intelligenten Bücher-
regalen und Rückgabeautomaten bis 
hin zu Personalarbeitsplätzen, Handle-
segeräten und Besucherzählern. HSBIB 
hat in den Benelux-Ländern bereits über 
170 Kunden mit modernen Ausleih- und 
Sicherungssystemen ausgestattet, dar-
unter neben Öffentlichen Bibliotheken 
auch Universitäten, Anwaltskanzleien 
und Unternehmen.

Die Übernahme von HSBIB durch 
Autocheck Systems schafft Synergien 
bei der Weiterentwicklung von Auto-
matisierungs-Technologien für Biblio-
theken. Die beiden Unternehmen wer-
den vorerst unter ihren eigenen Namen 
weitergeführt.

In der Rubrik »Markt« werden 
Presse mitteilungen von Unterneh-
men und Dienstleistern – ohne 
redaktionelle Bearbeitung – ver-
öffentlicht. Die Redaktion behält 
sich vor, Beiträge auszuwählen und 
zu kürzen.
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