Auch wir halten gerne ein richtiges Buch in der Hand, aber im Zug, in der Badewanne oder für die Ferien ist ein
leichtes, dünnes Gerät sehr praktisch. Ihre Brille brauchen Sie nicht, die Schriftgrösse kann angepasst werden und
mit beleuchteten eReadern kann man auch nachts problemlos lesen.
Voraussetzung für ebookplus: Sie besitzen ein gültiges Bibliotheksabonnement für Erwachsene, dann können Sie
dieses Angebot kostenlos nutzen. Es dürfen bis zu acht eMedien gleichzeitig heruntergeladen werden. Dank WLAN
oder Mobilfunknetzt ist der Nachschub Tag und Nacht möglich
Detaillierte Anleitungen zum Einrichten Ihres Gerätes für ebookplus und zum Herunterladen der eMedien sowie eine
Liste für kompatible Geräte finden Sie bei www.ebookplus.ch unter Hilfe, viele Fragen werden in den Hilfethemen
beantwortet, kurze Anleitungs-Filme finden Sie in der Onleihe-Akademie. Tipps und Tricks von Nutzern für Nutzer
gibt es im:userforum. Bei Problemen helfen Ihnen die Bibliothekarinnen gerne weiter. Melden Sie sich per E-Mail :
bibliothek@sarmenstorf.ch
Ausleihvorgang für eBooks auf PC/Laptop/Tablet/Smartphone

•

www.ebookplus.ch

•

auf "Mein Konto" klicken

•

Bibliothek anwählen (ebookplus Arni, Birrwil, Sarmenstorf…..)

•

Benutzernummer eingeben

•

Passwort eingeben

•

auf "Login" klicken

•

wählen Sie ein Medium (bis zu 8 Medien sind zugelassen)

•

klicken Sie auf "Details", dort sehen Sie auch die Ausleihdauer. eBooks können Sie von 2-21 Tage
ausleihen

•

klicken Sie "In den Medienkorb legen"

•

das Medium bleibt während 30 Minuten im Medienkorb gespeichert

•

Sie können weitere Medien suchen oder das Medium über "Jetzt ausleihen" ausleihen

•

klicken Sie bei jedem einzelnen Medium auf "Download", um es auf Ihr Gerät herunterzuladen

•

Viel Vergnügen beim Lesen!

Falls ein eBook im Moment nicht verfügbar ist oder Sie es länger als 21 Tage ausleihen wollen, klicken Sie auf
"Vormerker setzen", um es zu reservieren. Sie erhalten eine E-Mail, sobald das eBook heruntergeladen werden kann.
Nach Ablauf der Ausleihfrist löschen sich die eMedien auf Ihrem Konto automatisch. Auf dem Endgerät müssen sie
gelöscht werden. Bei eBooks ist eine flexible Wahl der Ausleihdauer möglich. Um Platz auf dem Konto zu schaffen,
und die Bücher wieder schneller verfügbar sind und die Wartezeiten von den Vormerker zu verkürzen, können
eBooks auch vorzeitig zurückgegeben werden.
Bei Android- und Apple-Geräte benötigen Sie mit der kostenlosen Apps "Onleihe" aus dem Store, Bücher direkt
herunter laden. Auf dem eReader ist die Seite anders dargestellt, eine Anleitung finden Sie bei www.ebookplus.ch
unter "Hilfe".

