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Herausragende Software-Anpassungsfähigkeit

Für viele Bibliotheken ist die herausragende Anpas-

sungsfähigkeit der EasyCheck-Software ein entschei-

dendes Kriterium. Sämtliche Hardware, Schnittstellen

und Datenmodelle sind in die Anwendungen integrier-

bar. So konnten bereits RFID-Reader von sieben Her-

stellern, über 20 Anbindungen an Bibliothekssysteme

und zehn Datenmodelle integriert werden. Darüber

hinaus hat EasyCheck Anbindungen zu vier verschie-

denen Herstellern von Sortieranlagen realisiert. Die

für all diese Anbindungen immer neu zu programmie-

renden Kommunikationsschnittstellen sind eine Spe-

zialität der eigenen Entwicklungsabteilung. In diesen

Schnittstellen können Regeln, Filter und Zuordnungen

und damit individuelle Wünsche der Bibliothek berück-

sichtigt werden. „Ziel ist, mit unserer Software die

schnellsten Verbuchungszeiten und die größtmögliche

Darstellung von Inhalten aus dem Bibliothekssystem

und der Datenbank zu erreichen“, betont Stefan Wahl.

Dafür steht auch eine deutlich steigende Anzahl von

Umsteigern anderer RFID-Systeme, die die tiefe Integ-

ration und die hohe Anpassungsfähigkeit der Software

zu schätzen wissen.

Stabiler Mittelpunkt aller Verbuchungsvorgänge

Das EasyCheck-System erweist sich stets als der sta-

bile Mittelpunkt aller Verbuchungsvorgänge und damit

als Basis für einen reibungslosen Alltag in der Bib-

liothek. Selbst bei sehr vielen Verbuchungen werden 

die Daten konstant und schnell verarbeitet. Die enor-

me Flexibilität des Systems schafft perfekte Arbeits-

bedingungen und eröffnet den Bibliotheken neue 

Freiräume für ihre tägliche Arbeit.

Praxisbezogene Neuentwicklungen

EasyCheck zeichnet sich durch stabile und zuver-

lässige Produkte aus, die sich bereits vielfach, auch 

über Deutschlands Grenzen hinaus, bewährt haben. 

Aber auch mit Neuentwicklungen setzt das schwäbi-

sche Unternehmen Akzente. Eine der jüngsten Ent-

wicklungen ist die EasyShelfSolution – eine RFID-ba-

sierte Schließfachlösung für die Ausleihe und Rück-

gabe von mobilen Geräten, wie Laptops, Netbooks 

und CD-Playern. Diese vollkommen neue Idee wur-

de gemeinsam mit der Stadtbibliothek Stuttgart ent-

wickelt und umgesetzt. Um die Ausleihe von Medi-

en auch nachts zu ermöglichen, wurde mit der „Bi-

bliothek für Schlaflose“ ein weiterer RFID-Schrank 

für die Medien-Ausleihe installiert. In Stuttgart hat 

sich erneut die besondere Stärke von EasyCheck ge-

zeigt: bis ins Detail durchdachte und auf die individu-

elle Praxis zugeschnittene Lösungen. Dies garantie-

ren hervorragend ausgebildete Mitarbeiter mit lang-

jähriger Erfahrung. Stefan Wahl ergänzt: „Durch die 

Begeisterung des ganzen Teams, sich immer wieder 

mit Bibliotheksbedürfnissen und neuen, interessan-

ten Aufgaben auseinanderzusetzen, können wir auch 

zukünftig allen Bibliotheksgrößen und -formen eine 

große Auswahl an Geräten, Automaten und Lösun-

gen anbieten“.
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Ihr Partner für RFID-Komfort
Ausgereifte Technik – Individuelle Lösungen – Langjährige Erfahrung
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Die EasyShelf-

Solution – eine 
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Schließfachlö-

sung zur Auslei-

he von mobilen 

Geräten

Seit fast 10 Jahren sorgt EasyCheck nun schon für mehr Komfort in der Bibliothek. Über 350 Kunden schätzen
das ekz-Tochterunternehmen als zuverlässigen Partner und vertrauen auf die ausgereifte Technik. „Unser
Anspruch ist es, die zufriedensten Kunden auf dem RFID-Markt zu haben“, so Geschäftsführer Stefan Wahl. Um
dies zu erreichen, macht EasyCheck auch gerne einen Schritt mehr. Seien es spezifische Softwareanpassungen
oder ausgeklügelte Produktfeatures – da wo andere aufhören, stellt EasyCheck sich der Herausforderung.

EasyCheck GmbH & Co. KG

Steinbeisstraße 12

73037 Göppingen

Fon +49 (0)71 61 / 80 86 00-0

Fax +49 (0)71 61 / 80 86 00-22

www.easycheck.org
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