ebookplus
Mit ebookplus können eBooks, eAudios, eVideos und direkt auf den Computer und dann weiter auf einen E-eader
oder MP3-Player geladen werden. Noch einfacher geht es mit der Onleihe-App für Smartphone und Tablet. Dank
WLAN und Mobilfunknetz kann jederzeit Nachschub an E-Medien besorgt werden. Besitzer eines
Jahresabonnements der Stadtbibliothek Baden nutzen das digitale Angebot von ebookplus mit mehr als 7000
Medien kostenlos nutzen.
Nutzen Sie die Möglichkeit mit dem kostenlosen Probeabonnement ebookplus 30 Tage lang zu testen. Zur
Anmeldung Probeabo

Login ebookplus
auf „ mein Konto “ klicken
Benutzernummer ohne Leerschlag eingeben
Passwort eingeben (Geburtsdatum 6-stellig, ttmmjj)
auf „Login“ klicken

Ausleihe ebookplus
wählen Sie ein gewünschtes Medium (Sie können bis zu 8 Medien auswählen)
klicken Sie auf „Details“
klicken Sie auf „in den Medienkorb legen“
das Medium bleibt während 30 Minuten in Ihrem Medienkorb gespeichert
Sie können weitere Medien suchen oder das Medium über „jetzt ausleihen“ ausleihen
klicken Sie auf „Download“, um die ausgewählten Medien auf Ihr Gerät herunterzuladen
Die Medien können bis zu 21 Tagen ausgeliehen und genutzt werden. Weitere Informationen unter
www.ebookplus.ch

Ausleihe E-Reader
Ist ein E-Reader das Richtige für Sie? Testen Sie einen unserer «Tolino Vision» und lesen Sie einen Monat digital.
Das gesamte Angebot von ebookplus ist mit dem Tolino nutzbar. eBooks können direkt über ebookplus auf das
Lesegerät geladen und bequem zurückgegeben werden.

Die Ausleihe von E-Readern ist mit allen Erwachsenen-Abonnementen möglich. Tolino Ausleihe-Bedingungen

Vorteile von E-Readern
• Laden Sie die E-Medien direkt über den Tolino herunter, ohne Umwege via PC
• Schützen Sie ihre Augen vor Ermüdung, dank dem E-Ink-Display
• Vergrössern oder verkleinern Sie die Schriftgrösse nach Ihren Bedürfnissen
• Der E-Reader ist dank seinem leichten Gewicht und der grossen Speicherkapazität der ideale Reisebegleiter
Mehr Informationen zu Tolino

Sprechstunde ebookplus
Lassen Sie sich von uns ebookplus zeigen. In unserem Einführungskurs lernen Sie das Angebot kennen und
erfahren, wie Sie diese ausleihen und auf Ihr mobiles Gerät übertragen können. Mehr dazu

Onleihe App für ebookplus

Mit der kostenlosen «Onleihe App» haben Sie immer und überall
Zugriff auf Ihr ebookplus-Konto und den Katalog.
Hier können Sie die App herunterladen:
im Google Play Store
bei iTunes

Aktuelles Update der Onleihe App (Stand 02/2017)
Das langerwartete Update der Onleihe ist nun für Adroid und iOS-Geräte verfügbar.
Highlights im Überblick:
Völlig neues Design und Navigation
Download-Funktion für eAudio und eMusic
Neues Streaming
Integration interner Reader für beide Plattformen
Neue Suche mit Autovervollständigung, Suchhistorie und Facetten-Filtern
Individualisierung mit Farbe und Logo der jeweiligen Onleihe
Auswahl flexibler Leihfristen
Integration des Merkzettels
Wenn das Update gemacht wurde, muss man sich in der entsprechenden Bibliothek wieder anmelden, ebenfalls
muss die Adobe-ID nochmals eingegeben werden.
Eine FAQ-Liste zu häufig gestellten Fragen wurde zusammengestellt. Hier klicken
Gleichzeitig wurde die Step-by-Step-Anleitung für beide Systeme in einer gemeinsamen Anleitung zusammengeführt.
Hier klicken .
Auch Informationen zu aktuell bekannten Fehlermeldungen wurden publiziert. Hier klicken
Wichtige Informationen für alle Onleihe-Nutzer
Die neuen Apps sind für Geräte mit einer Android-Version ab 4.4.x bzw. iOS-Version ab 9.x verfügbar. Geräte mit
einer älteren Version von Android oder iOS können die Apps bis zum 1. Mai 2017 nutzen. Danach wird die
Unterstützung für die alten Apps eingestellt. Eine Nutzung der älteren Versionen der Apps ist nach diesem Zeitraum
nicht mehr gewährleistet.

