
Informationen zu unserem 

Lieferservice in Coronazeiten 
 

Liebe Leserinnen und Leser  

der Öffentlichen Bücherei Groß Sankt Florian!  

Groß St. Florian, 24.03.2020 

Ich hoffe, Euch geht es allen gut und Ihr seid hoffentlich gesund! Ihr seid bestens versorgt mit 

Lebensmitteln, Medikamenten und Klopapier, Ihr haltet Euch alle an die Vorgabe daheim zu bleiben und 

soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden – und das einzige was Euch fehlt sind die Bücher und 

Zeitschriften aus der Bücherei! 

 

Dem kann abgeholfen werden! 

Am besten Ihr geht auf die Homepage der Öffentlichen Bücherei Groß Sankt Florian  

(www.gross-st-florian.bvoe.at), schaut im Online-Katalog nach, welche Bücher oder Zeitschriften Ihr 

ausborgen wollt und schreibt ein Email an die Bücherei (buecherei@gross-st-florian.at) mit Euren 

Wünschen und der genauen Adresse und Telefonnummer oder Ihr ruft mich direkt unter der 

Telefonnummer 0676/60 45 528 an. Falls Ihr spezielle Bücherwünsche habt, die im Online-Katalog nicht 

zu finden sind, könnt Ihr mir das natürlich auch gerne mitteilen. 

Ich bringe Euch die Bücher direkt zu Eurer Haustüre oder deponiere sie auch vor der Gartentür, und 

schon sind die nächsten Stunden oder Tage wieder ausgefüllt mit spannenden Geschichten und 

Informationen. 

Bevor ich komme, schreibe ich eine SMS oder rufe kurz an und Ihr teilt mir mit, wo ich das Büchersackerl 

hingeben kann, ohne mit Euch in Kontakt zu treten, denn treffen sollten wir uns ja leider nicht! 

Ich darf leider auch keine Bücher zurücknehmen, das heißt sobald die Bücherei wieder geöffnet ist 

(hoffentlich nach Ostern), müsstet Ihr die Bücher wieder selbst retournieren. 

Für dieses Service fallen Euch natürlich KEINE zusätzlichen Kosten an! 

Ich freue mich schon auf viele Bestellungen und hoffe, dass Euch damit die Zeit, in der wir zu Hause 

bleiben müssen, verkürzt wird! 

 

Ganz liebe Grüße, passt auf Euch auf und bleibt gesund! 

Conni Purr 

 

Öffentliche Bücherei Groß St. Florian 
Marktplatz 6 

8522 Groß St. Florian 
buecherei@gross-st-florian.at 
www.gross-st-florian.bvoe.at 

Tel.: 0676/6045528 
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