Wie deinstalliere ich Medien auf meinen Geräten?
Die Rückgabe der Medien am Ende der Leihfrist geschieht
automatisch. Sie können bei Bedarf auch vorzeitig zurückgegeben
werden.
Wo finde ich Hilfe für den Zugang?
Auf der Homepage von www.dibiost.ch finden Sie unter der Rubrik
‘Hilfe’ umfangreiche Einstiegshilfen (Schritt-für-Schritt Anleitung für
die erste Ausleihe, Tutorials, Systemvoraussetzungen, etc.).

Die Onleihe – Digitale Medien rund um die Uhr
Willkommen bei ca. 35'000 zusätzlich elektronischen Medien!
Mit Ihrem gültigen Bibliotheksausweis haben Sie ohne Mehrkosten
und jederzeit bei www.dibiost.ch (Digitale Bibliothek Ostschweiz)
Zugang zu diesen.
Was benötige ich?
Einen Internetanschluss und ein Endgerät (PC, eReader, iPhone,
Tablet, iPad oder ein mp3-Player).

Durch drücken auf ‚Mein Konto‘ melden Sie sich an und kommen so
auf Ihre Kontoübersicht. Es können max. 15 Medien gleichzeitig
ausgeliehen werden.

Bei Problemen, für weitere Fragen oder Bedienhilfen sind wir vom
Bibliotheksteam gerne für Sie da. Kommen Sie am besten dafür mit
Ihrem Gerät in die Bibliothek oder rufen Sie uns an.
Bibliothek Brütten
Brüelgasse 7
8311 Brütten
Telefon 052 345 10 37
bibliothek@bruetten.ch

Login-Daten
Für die digitale Ausleihe benötigen Sie die Login-Daten, die Sie auch
für das Öffnen Ihres persönlichen Bibliothekskontos benötigen, dies
sind:
Ausweis-Nr. oder E-Mail
Kennwort = die ersten zwei Buchstaben des Nach- und Vornamen
Was bietet die Onleihe?
Es können nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Zeitungen,
Hörbücher, Filme und Musiktitel heruntergeladen werden.
Wie finde ich was ich suche?
Suche und Download der elektronischen Medien sind über unseren
Onlinekatalog (siehe Zusatzblatt ‘Suche über unseren Onlinekatalog’)
oder direkt bei www.dibiost.ch möglich.

Wie installiere ich Medien auf meine Geräte?
Die Medien können über das Web, einer Onleihe-App oder direkt auf dem eReader ausgeliehen werden.
Einen Kurzbeschrieb finden Sie hier (detaillierte Hilfe dazu finden Sie in den nachfolgend erwähnten Hilfe-Seiten bei www.dibiost.ch).
Web-Onleihe (via Computer/Laptop)

Onleihe-App (via Tablet, Smartphone)

eReader-Onleihe (via eReader)

Einstieg über unseren Onlinekatalog oder

Kostenlose ‘Onleihe-App’ auf Tablet, Pad oder

WLAN auf eReader aktivieren (Menü /

www.dibiost.ch

Phone installieren

Einstellungen / WLAN)

Programm ‘Adobe Digital Editions’ (ADE)

Bibliothek auswählen (Gemeinde- und

Browser öffnen (Menü / Web-Browser) und

installieren’

Schulbibliothek Brütten)

dibiost.ch aufrufen

Adobe-ID erstellen

Einloggen mit gewohnten Login-Daten (siehe

Einloggen mit gewohnten Login-Daten (siehe

oben)

oben), Bibliothek auswählen (Gemeinde- und
Schulbibliothek Brütten)

ADE mit der Adobe ID autorisieren

Medium suchen (Stöbern)

Medium suchen (Lupe / Kategorie oder Suchfeld)

Medium suchen

Medium ausleihen (falls verfügbar), Vormerker

Medium ausleihen (falls verfügbar), Vormerker

setzen* (reservieren) oder auf den Merkzettel

setzen* (reservieren) oder auf den Merkzettel legen

Medium ausleihen (falls verfügbar), Vormerker

legen
Medium auf Gerät herunterladen (Meine Medien /

Beim erstmaligen Ausleihen wird ein vierstelliger

setzen* (reservieren) oder auf den Merkzettel legen

Ausgeliehen)

CODE generiert

Einloggen mit gewohnten Login-Daten (siehe

Medium auf eReader herunterladen (Meine

oben), Bibliothek auswählen (Gemeinde- und

Medien / Lesen)

Schulbibliothek Brütten)
Medium auf Computer herunterladen und mit ADE
öffnen
eReader mit Computer verbinden (erscheint nun
unter Geräte) und eBook auf den eReader ziehen

* Sie erhalten ein Mail wenn das Medium
verfügbar ist

vierstelliger CODE muss einmalig eingegeben
werden

