
Wie kann ich myArgo nutzen?
myArgo können Sie mittels PC, Tablet oder Smartphone 
über den Link www.myargo.bz nutzen. Wenn Sie sich 
mit den Zugangsdaten, welche Ihnen von Ihrer Biblio-
thek bereitgestellt wurden, anmelden, stehen Ihnen 
noch weitere Dienste zur Verfügung.

Was ist, wenn ich ein Problem mit myArgo habe?
Wenn Sie Probleme haben oder einfach mehr wissen 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte über das Formu-
lar auf dem Portal. Sie erhalten die Informationen, die 
Sie benötigen. Ihre Vorschläge werden uns auch dazu 
dienen, das Angebot zu verbessern.

Come posso accedere ai servizi di myArgo?
Ai servizi di myArgo puoi accedere attraverso il tuo PC, 
tablet o smartphone attraverso il link www.myargo.bz.  
Inoltre, puoi usare ulteriori servizi progettati per te, 
accedendo con le credenziali che ti sono state fornite 
dalla tua biblioteca preferita.

E se ho problemi con myArgo? 
Se hai problemi, o semplicemente vuoi saperne di 
più, contattaci attraverso il form presente sul portale. 
Riceverai le informazioni che ti servono! Inoltre, ogni 
tuo suggerimento ci sarà utile per migliorare questo 
servizio.

myArgo ist ein EFRE-Projekt der Abteilung Deutsche 
Kultur des Landes Südtirol – Landesbibliothek  
Dr. Friedrich Teßmann

myArgo è un progetto FESR sull’iniziativa della 
Ripartizione Cultura tedesca della Provincia  
Autonoma di Bolzano – Biblioteca Provinciale  
Dr. Friedrich Teßmann

www.myargo.bz

www.myargo.bz
Naviga nel mare della conoscenza. Viele Orte – ein Zugang



Über myArgo sind alle digitalen Kataloge 
Südtirols von einer einzigen Suchmaske 
aus zugänglich. myArgo ist also ein Such-
portal, das es allen ermöglicht, Bücher, 
Videos, Fotos und weitere Medien der  
Bibliotheken, Museen und Archive  
Südtirols zu finden.

Welche Bibliotheken, Museen und Archive  
sind bei myArgo dabei?
— Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
— Landesbibliothek Claudia Augusta
— Amt für Film und Medien
— Öffentliche Bibliotheken, Schul- und Fachbiblio- 

theken in deutscher und italienischer Sprache

Digitale Angebote der Bibliotheken
— Tessmann Digital
— Biblio24
— Biblioweb

Digitale Museums- und Dokumentensammlungen
— Fotosammlung des Landesarchivs
— Kulturgüter in Südtirol
— Open Data Portal Südtirol

Tutti i cataloghi digitali dell’Alto Adige 
accessibili da un’unica maschera di ricerca: 
questo vuole essere myArgo, un sistema di 
ricerca intelligente per rendere più vicini ad 
ogni cittadino libri, video, fotografie e altri 
media provenienti da biblioteche, musei e 
archivi dell’Alto Adige e resi disponibili.

Quali biblioteche, musei e archivi sono presenti  
in myArgo?
— Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann
— Biblioteca provinciale Claudia Augusta
— Ufficio Film e Media
— Biblioteche pubbliche, scolastiche e specialistiche  

in lingua tedesca e italiana

Risorse digitali
— Tessmann Digital
— Biblio24
— Biblioweb

Collezioni digitali museali e documentali
— Fototeca dell’Archivio provinciale
— Beni culturali in Alto Adige
— Open Data Portal Alto Adige

— Finden
Wo kann ich dieses Buch 
finden? Wo erhalte ich 
Informationen zu einem 
bestimmten Thema? Kann 
ich ein eBook herunterladen? 
Gibt es historische Fotos von 
meinem Ort?
Mit myArgo können Sie alle 
Kataloge der Bibliotheken 
und anderer kultureller 
Einrichtungen in Südtirol 
durchsuchen und Antworten 
auf Ihre Neugierde, Lese- und 
Studienbedürfnisse finden.

— Anfragen
Mit myArgo können Sie 
Bücher für Erwachsene und 
Kinder, Videos, Spiele, die in 
unseren Bibliotheken sowohl 
in italienischer als auch in 
deutscher Sprache verfügbar 
sind, nach den Serviceregeln 
der am Projekt beteiligten 
Institutionen ausleihen: loggen 
Sie sich einfach mit Ihren 
Zugangsdaten über die Login-
Funktion von myArgo ein.

— Notieren und teilnehmen
myArgo bietet Ihnen einen 
persönlichen Raum für Ihre 
Notizen, um Listen und 
Bibliografien zu erstellen die 
Sie lesen möchten, oder die 
Ihrem Studium bzw. Ihrem 
Forschungsvorhaben dienen. 
Sie können Kommentare 
hinzufügen, den Büchern oder 
Filmen, die Ihnen am besten 
gefallen haben, Bewertungen 
geben und diese Informationen 
mit anderen Leserinnen und 
Lesern teilen.

— Trovare
Dove posso trovare questo 
libro? Come trovo qualche 
informazione su un argomento 
specifico? Posso scaricare un 
eBook? Ci sono foto storiche 
del mio paese?
Con myArgo puoi cercare in 
modo semplice nei cataloghi 
delle biblioteche e di altri 
istituti culturali dell’Alto 
Adige e trovare la risposta più 
semplice alle tue esigenze 
di lettura, di studio e alle tue 
curiosità, attingendo alla 
ricchezza culturale del nostro 
territorio.

— Richiedere
Con myArgo puoi chiedere 
in prestito (prenotare) libri 
per adulti e ragazzi, video, 
giochi disponibili nelle nostre 
biblioteche sia in lingua italiana 
che tedesca, secondo le 
norme di servizio degli enti che 
partecipano al progetto: basta 
accedere con le tue credenziali 
attraverso la funzione login di 
myArgo.

— Annotare e partecipare
myArgo ti offre uno spazio 
personale per le tue 
annotazioni, per creare liste e 
bibliografie di testi che desideri 
leggere o che servono ai tuoi 
studi e alle tue ricerche. Puoi 
commentare le tue letture, 
assegnare valutazioni ai libri 
o ai film che ti sono piaciuti 
di più e condividere queste 
informazioni con altri lettori.
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