BEVOR Sie etwas übertragen, müssen diese zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Adobe Digital Editions installieren
2. Adobe ID erstellen
Anleitung zu finden auf www.dibiost.ch > Hilfe > Step-by-Step-Anleitungen (oder Kopien von
uns verlangen)
Bei direkter WLAN-Verbindung Ihres eBook readers können Sie das gewählte Buch sofort übertragen.
Arbeiten Sie vom Computer aus, gilt Folgendes:

Kurzanleitung Schritt-für-Schritt: Ausleihen eines eBooks und Übertragung auf
eBook reader
•

eBook reader am Computer anschliessen und „verbinden“ wählen

•

Auf eBook Katalogseite des Bibliotheksverbunds gehen www.dibiost.ch

Wenn nach einem bestimmten Buch gesucht wird:
Einfache Suche
Suchbegriff:

--- in allen Medientypen --Medienformat:

Wenn nicht nach einem bestimmten Titel gesucht wird:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

> e-Book
Themenbereich aus eBook-Angebot wählen (z. B. „Belletristik und Unterhaltung“) – es braucht oft
etwas Geduld, da die Seiten einige Zeit brauchen …
Kategorie auswählen (z. B. „Krimi und Thriller“) > runterscrollen bis Alle eBook-Titel dieses
Themenbereichs und Button „Verfügbare anzeigen“ anklicken
Buch auswählen > Button „Details“ anklicken (schnell überprüfen, auf welche Geräte der Titel
übertragbar ist: „geeignet für“ > PC / eBook reader
Button „In den Bibliothekskorb legen“ anklicken
Manchmal noch nötig: „Download Format wählen“ = EPUB
Entweder Button „Weitere Titel suchen“ oder Button „Jetzt ausleihen“ anklicken (= unten rechts)
Liste der angeschlossenen Bibliotheken erscheint > Regensdorf auswählen
Benutzernummer (z. B. 3745) und Passwort (erste zwei Buchstaben des Nach- und Vornamens
(z. B. Claudia Müller = mücl) eingeben > Login anklicken
Button „Download“ anklicken > bei Aufforderung „Möchten Sie das Dokument speichern oder öffnen?“
unbedingt „öffnen“ wählen (ausser, Sie wollen das Buch auf dem PC lesen).
Download wird angezeigt und Buchcover erscheint auf dem Bildschirm > oben links „Bibliothek“
anklicken > auf der Bildschirmseite werden links das neue
Buch, der angeschlossene eBook reader und die Regale angezeigt, rechts „Regale – alle Medien“,
wo das neue Buch nochmals erscheint
Das neue Buch von der rechten Bildschirmseite mit der linken Maustaste (gedrückt lassen)
fassen und auf den eigenen eBook reader auf der linken Seite ziehen
eBook reader korrekt auswerfen (Bildschirmleiste unten rechts, rechte Maustaste)
Gerät vom Computer entfernen
ERST JETZT wird der Inhalt auf dem eBook reader verarbeitet bzw. darauf übertragen

und

Weitere Unterstützung finden Sie unter: www.dibiost.ch > „Hilfe“ (linke Spalte unter

„Service“ ) oder „Onleihe Akademie“ auf der selben Homepage

