
… in der

Gemeindebücherei

St. Peter-Ording!

Was ist onleihe?

Die onleihe ermöglicht Ihnen als Nutzer der Gemeindebücherei St. Peter-Ording 

digitale Medien wie eBooks, digitale Zeitungen und Zeitschri$en, Hörbücher, Musik 

und Videos mit Ihrem gül'gen Nutzerausweis via Internet auszuleihen.

Wie funkoniert onleihe?

Die onleihe funk'oniert im Prinzip wie die Ausleihe in der Bücherei. Jedes Exemplar 

eines eMediums kann immer nur von einem Nutzer gleichzei'g ausgeliehen 

werden. Genau wie in der Bücherei können Sie ein gerade verliehenes eMedium 

auch vormerken.

Die ausgeliehenen Medien können Sie herunterladen und für eine festgesetzte 

Leihfrist (angezeigt im Ausleihkorb) an Ihrem Computer oder auf einem kompa'blen

tragbaren Gerät beliebig o$ nutzen. Nach Ablauf der Frist erlischen Ihre Nutzungs-

rechte, und die Datei lässt sich nicht mehr öffnen. Die „Rückgabe“ erfolgt daher 

automa'sch und es können keine Mahngebühren anfallen.

Wie melde ich mich für die onleihe an?

Um die onleihe nutzen zu können, müssen Sie lediglich bei der Gemeindebücherei    

St. Peter-Ording als Nutzer angemeldet und der Nutzerausweis freigeschaltet sein.

Via Internetseite der Bücherei oder auf der Internetseite der „onleihe ZWISCHEN 

DEN MEEREN“ können Sie sich dann ganz einfach mit Ihrer Nutzernummer (auf 

Ihrem Nutzerausweis) anmelden, Ihr Passwort ist Ihr bei der Bücherei angegebenes 

Geburtsdatum (in der Form TT.MM.JJJJ).

Wann hat meine onleihe geöffnet?

Das Angebot der onleihe steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können 

jederzeit, von jedem beliebigen Interne<erminal ob von zuhause oder unterwegs, 

auf die digitalen Medien zugreifen und diese ausleihen.

Was kostet mich die onleihe?
Sie können die onleihe nutzen, wenn Ihr Nutzerausweis in der Gemeindebücherei     

St. Peter-Ording freigeschaltet ist. Abgesehen von der Ausweisgebühr fallen keine 

weiteren Kosten an.

Welche Leihfristen kennt die onleihe?
Für eBooks gelten bis zu 21 Tage Leihfrist, für eMedien 7 Tage Leihfrist, für elektro-

nische Zeitschri$en eine Leihfrist von 1 Tag, für elektronische Zeitungen 1 Stunde.

Welche Formate verwendet die onleihe?

Die eBooks liegen im pdf- und/oder in epub-Format vor, die eMedien im wma- und/

oder mp3-Format vor (für die Nutzung des epub-Formates ist eine Adobe-ID 

erforderlich, die kostenlos erworben werden kann).

Welche Geräte sind erforderlich für die onleihe?
Die meisten interneDähigen Endgeräte können für die onleihe genutzt werden, 

genauere Informa'onen finden sich auf den Internetseiten der onleihe im Menü 

FAQ/Hilfe. Hier finden sich auch Links zu App-Anwendungen für die onleihe.

Onleihe-Medien - Was läu% wo?

Computer

Laptop eBook - eMagazin - ePaper eAudio - eMusic

eVideo

eLearning

MacOS Nein Ja Ja  

Linux Ja Ja Ja  

Windows Ja Ja Ja  

Onleihe App eBook

eMagazin

ePaper

eAudio

eMusic
eVideo

eLearning

iOS ab 9.X

Smartphone

Tablet

iPod touch
Ja  Ja  Nein Ja 

 

Android ab 4.4
Smartphone

Tablet Ja  Ja  Nein Ja 
 

Sonsge

mobile

Geräte über

den Browser

eBook

eMagazin

ePaper

eAudio

eMusic

eVideo

eLearning

eBook-Reader
alle eReader

(außer Kindle) Ja Nein Nein 

iOS 

Android

Smartphone

Tablet

Browser mit

Lese-App

Ja Nein Ja 

Kindle Fire Tablet Ja Nein Ja 
 

Windows 8 / 10 Tablet Ja  Ja Ja 
 

www.buecherei-spo.de  -  www.onleihe.de/sh
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