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Wer wir sind

Mit unserer mehr als 60-jährigen Erfahrung sind wir einer der führenden 
Lieferanten von Forschungsliteratur aus dem Mittelmeerraum und eine große 

bibliografische Agentur. 

Unsere Digitalabteilung blickt auf 20 Jahre Arbeit zurück im Bereich 
der Forschung und der Entwicklung von Strukturen, die die Verbreitung 

akademischer Publikationen im digitalen Zeitalter fördern. 

2000 ins Leben gerufen ist die Sammlung italienischsprachiger digitaler Inhalte 
in Italien die erste ihrer Art. Der Katalog ist seit 2004 kontinuierlich gewachsen 

und mit anderen romanischen Sprachen angereichert worden. 2011 ist die 
Digitalplattform Torrossa publiziert worden: Diese Plattform bietet einen 

einheitlichen Zugangspunkt für all unsere eBooks und eJournals. 

Das Jahr 2020 brachte weitere Innovationen und Verbesserungen hinsichtlich 
der Benutzererfahrung und technologischen Infrastruktur. Die Kollaboration 
mit Erasmus Boekhandel brachte eine Vielzahl zusätzlicher französischer und 

englischer Inhalte von angesehenen internationalen Verlagsgruppen, die seitdem 
das schon vorhandene digitale Spektrum erweitern.
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eBooks und eJournals

Torrossa ist eine essenzielle Ressource für alle Bibliotheken, 
die an akademischen Publikationen aus dem Mittelmeerraum 

interessiert sind.

Der Katalog umfasst aktuell mehr als  
120.000 eBooks in romanischen Sprachen 

190.000 eBooks auf Englisch und in anderen Sprachen  
1200 Zeitschriften in elektronischem Format.

Alle Inhalte werden von unseren Spezialisten sorgfältig nach ihrer 
Qualität und akademischer Relevanz ausgewählt.

Ein Drittel aller Zeitschriften ist von der für die Evaluation der 
Forschung in Italien zuständigen Agentur ANVUR anerkannt.



Katalog

Aktuell arbeiten 430 akademische, primär italienische, spanische 
und portugiesische Verlage mit uns auf Torrossa zusammen.

Unser Katalog (content.torrossa.com) umfasst Inhalte wichtiger 
Verlage, University Presses, Forschungsvereinigungen und einer 
Reihe hochspezialisierter, wenn auch unbekannterer Verlage.

Der Katalog Torrossa ist auf die Geistes- und 
Sozialwissenschaften spezialisiert, mit Themen, die von Poesie 
bis Architektur, von Soziologie bis Wirtschaft, von Linguistik bis 
Recht, von Archäologie bis Politik, von Musik bis Psychologie 
reichen.



Aktualisierung

Jeden Monat werden durchschnittlich 10.000 digitale 
Texte hinzugefügt – Artikel, einzelne Kapitel, Bücher, und 

Zeitschriftenhefte inbegriffen – von denen viele nur auf Torrossa 
vorhanden sind.

Wir benachrichtigen alle bei Torrossa eingeschriebenen 
Nutzer, wenn neue Inhalte hinzugefügt worden sind. Ditigale 

Neuerscheinungen in unserem Katalog werden ebenfalls im 
Neuerscheinungsdienst (NTI) angezeigt.

Andere Nachrichten werden über Newsletter und online über 
unsere Website oder soziale Medien verbreitet.
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Erwerb

Flexible Erwerbsmodelle und die Auswahl für Sie interessanter 
Inhalte ermöglichen es, je nach Spezialisierung und Budget eine 

pesonalisierte digitale Bibliothek zusammenstellen. Mit einem 
einzigen Lizenzvertrag werden alle Inhalte auf Torrossa geregelt.

Die Sammlungen sind nach Verlag, Thema und Sprache 
zusammengestellt, alternativ können Sie auch interdisziplinäre 

Themen und die Serienarchive wichtiger akademischer 
Zeitschriften auswählen.

Stellen Sie sich Ihre digitalen Sammlungen frei zusammen: 
einzelne eBooks können genau wie Printtitel gesucht und erworben 

werden.

Für eBooks bieten wir ebenfalls Lieferungen über Approval Plan 
an, des Weiteren können wir verschiedene Varianten von PDA 

umsetzen.
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Texte lesen

Torrossa kann auf dem Desktop, Tablet oder Smartphone 
angezeigt werden, alle Internet Browser können hier verwendet 

werden. Die Torrossa Plattform entspricht den internationalen 

Zugangsstandards.

Der institutionelle Zugriff erfolgt über IP-Adresserkennung, 
Shibboleth und Proxy Server. Es besteht keine Einschränkung 

hinsichtlich der Anzahl gleichzeitiger Nutzer.

Die Nutzer können Publikationen entweder ganz oder in Kapiteln/
Artikeln konsultieren und Inhaltsverzeichnis, Titel, Impressum, 

Abstract und eine Probeseite abrufen.

Die Bibliotheksnutzer können Texte kopieren/einfügen, Seiten 
ausdrucken und eine Kopie lokal abspeichern. Permanent Access ist 

für alle erworbenen Inhalte garantiert.
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Workspace

Die PDF-Dateien sind ganz durchsuchbar, das ermöglicht eine 

leichte Lektüre und einen praktischen Nutzen.

Alle Nutzer können auf Torrossa zugreifen, um einen persönlichen 

Workspace einzurichten: Hier können Recherchen gespeichert 

und benannt werden, sodass sie später wieder auffindbar sind, und 

besonders interessante Suchergebnisse kommentiert werden. Es ist 

auch möglich, geteilte Tags und Bemerkungen zu erstellen und zu 

speichern.

Der Arbeitsbereich vereinfacht und beschleunigt das Speichern 

von Zitaten und Bibliografien und exportiert gespeicherte Inhalte 

mittels RefWords, EndNote, Zotero oder Mendeley, in Word-, 

Excel- und PDF-Format.
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Integration

Torrossa vereinfacht die Akquise digitaler Inhalte, die 

Lizenzverwaltung und die Integration in den Katalog und das 

System der Bibliotheken.

Indentifikatoren wir Permalinks, open URL e DOI werden allen 

auf der Plattform vorhandenen Ressourcen zugeordnet, um diese für 

die Nutzer auffindbar zu machen. MARC Datensätze ermöglichen 

den direkten Zugang über den Bibliothekskatalog auf einzelne 

Artikel und Kapitel.

COUNTER Statistiken gestalten die Überprüfung der Nutzung 

der Ressourcen einfach und effizient.



Kollaboration

Wir arbeiten mit den wichtigsten Suchmaschinen, Discovery 

Services und Linkresolvern zusammen, um die beste Sichtbarkeit 

und Auffindbarkeit für Ihre digitalen Sammlungen zu garantieren.

Die Inhalte werden mit Hilfe von Langzeitarchiven wie 

CLOCKSS und Portico aufbewahrt.

Wir haben Verträge mit verschiedenen wichtigen 

Bibliothekskonsortien für die Lieferung elektronischer Ressourcen.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


