Die Onleihe – Digitale Medien rund um die Uhr
Herzlich willkommen zu mehr als 46'000 zusätzlichen elektronischen Medien! Als Benutzer*in der Bibliothek Pfungen haben Sie kostenlos und jederzeit
Zugang zu der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibiost): www.dibiost.ch
Was braucht es dazu:
• Einen Internetanschluss und ein Endgerät (Computer, eReader, iPhone/Smartphone, iPad, Tablet).
• Logindaten: Ihre Benutzernummer und Ihr Passwort.
Was bietet die Onleihe:
• Sie können gratis Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher, Musik und Filme herunterladen oder streamen.
Wie finde ich, was ich suche:
• Suche und Download der elektronischen Medien sind über unseren Onlinekatalog oder direkt auf www.dibiost.ch möglich.
Wie viele Medien darf ich ausleihen und wie lange ist die Ausleihfrist:
• Ausleihe pro Benutzer: 15
• Vormerkungen pro Benutzer: 5
• eBooks, eAudio: 21 Tage
• eMusik, eVideo: 7 Tage
• eMagazine: 1 Tag
• ePaper: 1 Stunde
Wie gebe ich die eMedien zurück:
• Die Rückgabe der Medien am Ende der Leihfrist geschieht automatisch. Bei Bedarf kann man die Medien auch vorzeitig zurückgeben.
Wo finde ich weitere Hilfe:
• Auf der Homepage von Dibiost finden Sie unter der Rubrik «Hilfe» umfangreiche Einstiegshilfen und Antworten auf mögliche Fragen und
Probleme. Bei Unsicherheiten, weiteren Fragen oder für eine allfällige Bedienungshilfe sind wir vom Bibliotheksteam gerne für Sie da. Kommen Sie am
besten mit Ihrem Gerät bei uns vorbei oder rufen Sie uns an. Wir tun unser Bestes, um Ihnen weiterzuhelfen (Telefon: 052 305 01 30 /
bibliothek@schulepfungen.ch.

Wie lade ich Medien auf meinen Computer:
• Die Medien können über das Web, eine Onleihe-App oder direkt auf einen eReader ausgeliehen werden. Eine kurze Anleitung finden Sie hier (s.u.)
oder direkt auf der Homepage von Dibiost unter der Rubrik «Hilfe».

Onleihe eReader auf Computer

Onleihe auf Smartphone oder Tablet

eReader-Onleihe (via eReader)

Einstieg über unseren Onlinekatalog oder
über www.dibiost.ch

Kostenlose «Onleihe-App» auf Tablet oder
Smartphone installieren.

WLAN auf dem eReader aktivieren.

Bibliothek Pfungen auswählen.

Bibliothek Pfungen auswählen.

Browser öffnen und Dibiost aufrufen,
www.dibiost.ch

Einloggen mit gewohnten Login-Daten,

Einloggen mit gewohntem Login.

Medium suchen.

Medium suchen.

Einloggen mit gewohnten Login-Daten,
Bibliothek Pfungen auswählen.
Medium suchen.

Medium ausleihen oder Vormerker setzen,
falls es ausgeliehen ist. *

Medium ausleihen oder Vormerker setzten,
falls es ausgeliehen ist. *
Medium auf Ihr Gerät herunterladen oder
streamen.

Medium ausleihen oder Vormerker setzten,
falls es ausgeliehen ist. *
Beim erstmaligen Ausleihen wird ein
vierstelliger Code verlangt,
Link zur Anleitung des CODES:
https://hilfe.onleihe.de/category/er#expandErsteAusleihemitneuemDRMCODEEingabe
Medium auf eReader herunterladen.

Link zur Anleitung Onleihe:Reader oder per
Download:
https://hilfe.onleihe.de/category/oap#

Link zur Anleitung per Smartphone oder
Tablet: https://hilfe.onleihe.de/category/on#

Link zur Anleitung per Smartphone oder Tablet:
https://hilfe.onleihe.de/category/on#

•

Sie erhalten eine Email, sobald das Medium verfügbar ist.

