
Sitzplatzreservierung mit Pretix 

Aufgrund der Covid 19-Pandemie wurde die Anzahl der Sitzplätze an der Bibliothek aus 

hygienischen Gründen reduziert. Daher bietet  die Universitätsbibliothek nun für Angehörige 

der Universität (Studierende und Personal) die Möglichkeit, Leseplätze zu reservieren. Dafür 

stehen 10 Fensterplätze und 6 weitere Arbeitsplätze frei wählbar zur Verfügung. Darüber 

hinaus gibt es Leseplätze ohne Vorabreservierung für alle Leser*innen.  

Während der aktuellen Öffnungszeiten gibt es jeweils 

einen Time Slot vormittags und einen nachmittags: 

Montag und Freitag: 

10:00-12:30 Uhr und 12:30 -15:00 Uhr 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 

11:00-14:00 Uhr und 14:00-17:00 Uhr 

Eine halbe Stunde nach Buchungsbeginn verfällt die 

Reservierung, wenn diese nicht in Anspruch 

genommen wird.  

Am Arbeitsplatz darf der Mund-Nasen-Schutz 

abgenommen werden. 

Vor und nach der Nutzung sind die Plätze selbst mit den vor Ort zur Verfügung gestellten 

Desinfektionsmaterialen zu reinigen.  

Insgesamt können pro Person und Woche jeweils 5 Time Slots reserviert werden. Die 

Reservierungen sind jeweils an die persönliche Universitäts-E-Mailadresse gekoppelt. Mit 

einer anderen E-Mailadresse ist eine Reservierung nicht möglich.  

Die Sitzplatzreservierung ist ab einer Woche vor dem gewünschten Termin möglich 

Hier die URL zum Reservierungssystem: https://pretix.eu/dieangewandte/rs/ 

 

Seat reservation with Pretix 

 

Due to Covid-19 hygiene requirements, seating options at the Library had to be reduced. 

Therefore, we now offer seat reservations so that seats may be booked in advance and 

availability is guaranteed. This service is exclusively 

available to members of the Angewandte.    

Reservations are available for the recessed seats 

facing the inner courtyard and for one of the large 

work tables in the reading room. The second big 

work table is available to all readers without prior 

reservation. 

 

Two timeslots per day are available: 

 Monday and Friday 

10-12.30 hrs and 12.30-15 hrs 

https://pretix.eu/dieangewandte/rs/


 

Tuesday, Wednesday and Thursday 

11- 14 hrs and 14-17 hrs 

 

30 min after the start of the booking, the reservation expires if it is not used. 

 

Mouth-nose cover may be taken off when sitting at the reading 

 

Before using the work space, readers need to disinfect their work table with the disinfectants 

provided.     

 

Per person, we will accept a maximum of 5 seat reservations per week. Reservations are only 

possible by use of your e-mail address assigned to you at the University of Applied Arts 

Vienna. 

Seats can be booked in advance, one week before the required date. 

 

Link for seat reservation: https://pretix.eu/dieangewandte/rs/ 

 

 

https://pretix.eu/dieangewandte/rs/

