Erläuterungen zur Onleihe
Leider ist die Onleihe mit dem E-Reader von Amazon (Kindle) nicht möglich. Alle anderen
gängigen E-Reader, wie z.B. der Tolino, sind mit dem Onleihe-Programm kompatibel. Ebenso
digitale Endgeräte wie Smartphones, PCs und Tablets.
Bevor Sie die E-Books und E-Magazines auf Ihrem E-Reader, Tablet oder PC lesen können,
müssen einige Arbeitsschritte vollzogen werden:
1. Zunächst müssen Sie für Ihr Gerät, falls noch nicht geschehen, eine Adobe-ID
einrichten. Wie man das machen kann, wird in diesem kurzen YouTube-Video erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=waaLriYM2LE
2. Anschließend wird die Onleihe -App kostenlos heruntergeladen. Es gibt verschiedene
Anbieter, z.B. ist die App im Google Playstore unter folgendem Link zu finden:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.etecture.ekz.onleihe&hl=de oder
sie laden sich die App bei Freeware herunter:
https://www.freeware.de/download/onleihe/
3. Auf der Internetseite der Onleihe: https://www.onleihe.net/ finden Sie oben in dem
grünen Balken ein Feld „Für Leser, Hörer, Zuschauer“. Wenn Sie mit Ihrer Mouse
darüber gehen, öffnet sich ein Fenster in dem unter anderem steht: „Ihre Onleihe
finden“. Klicken Sie darauf und Sie werden weitergeleitet zu „Onleihen in
Deutschland“. Auch hier einfach klicken, das Bundesland Niedersachsen auswählen
und nun finden Sie in der alphabetischen Auflistung auch die Samtgemeinde
Schüttorf. Schüttorf anklicken und nun können Sie sich bei unserer
Samtgemeindebücherei Onleihe anmelden. Zum Einloggen benötigen Sie nur einen
gültigen Leseausweis. Der Benutzername ist die Nummer Ihres Leseausweises (bei
einigen Leser*innen auch das „L“ vor der vierstelligen Zahl). Das Passwort ist Ihr
Geburtsdatum (z.B.: 01.01.1999). Geben Sie auch bitte jeweils einen Punkt zwischen
Tag und Monat und Monat und Jahr ein, da das Passwort zehnstellig sein muss. Auch
hierzu gibt es ein gutes Video unter dem Stichwort Onleihe Akademie bei YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=rPwFNudMBKA

4. Nun können Sie erstmal in Ruhe stöbern und sich für die passende Lektüre
entscheiden. Haben Sie gefunden, was Ihnen gefällt, so klicken sie auf den Button
„Details“. Hier erfahren Sie mehr zu den Titeln, können die Ausleihdauer festlegen
und das Buch herunterladen. Ein erläuterndes Video gibt es ebenfalls dazu: „So
funktioniert die eReader-Onleihe“: https://www.youtube.com/watch?v=sIZFxUoS53E
Weiterhin gibt es auf der Internetseite der Onleihe (https://www.onleihe.net/) nützliche
Hinweise zur Onleihe-Hilfeseite, Onleihe-Akademie und zum Onleihe-:userforum.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der digitalen Ausleihe!
Ihr Bücherei-Team

