„Unsere
Ibux“
Die Stadt Lahnstein bietet ihren rd. 18.000
Einwohnern nun auch eBooks zum Lesen an. Der Link
zur Online-Bibliothek lautet:
http://ibux-stadtbuecherei-lahnstein.ciando.com
Zusätzlich finden Sie die ebooks auch in unserem
Online-Katalog „open“.

Die eBooks können flexibel genutzt werden: Ein
Download ist ebenso möglich wie das Online-Lesen
„in the Cloud“! Sie können das eBook entweder auf
Ihren PC, eReader, Tablet bzw. jedes andere mobile
Endgerät herunterladen oder online lesen.
Der eBook-Bestand ist für die Bibliotheksbenutzer der
Stadtbücherei 24 Stunden lang 365 Tage im Jahr
verfügbar, sofern Sie sich für das Angebot
angemeldet haben. Das Einloggen in der digitalen
Bibliothek erfolgt ganz einfach über die bestehende
Ausweisnummer und das Passwort.
Die Ausleihfrist eines eBooks beträgt 21 Tage.
Die verfügbaren eBook-Dateiformate sind: PDF und
ePUB
Sie können bis zu 4 eBooks gleichzeitig ausleihen.
Ferner können Sie bis zu 5 Vormerkungen
vornehmen. Über die Vormerkfunktion kann sich ein
Bibliotheksnutzer für die Ausleihe eines Titels
registrieren. Sobald dieser Titel verfügbar ist, erhält
er eine Nachricht per Mail, die vorbestellten Titel
stehen 24 Stunden zur Abholung bereit.

Eine Rückgabe des eBooks ist nicht notwendig. Die
Berechtigung, das eBook zu nutzen, verfällt nach
Ablauf der Ausleihfrist automatisch.
Es gibt keine Mahnung und dementsprechend auch
keine Mahngebühren.
Für die Besitzer mobiler Endgeräte gibt es die
ciando eBook Reader App.
Dies ist ein klassischer Reader, mit dem sie zuvor
ausgeliehene eBooks lesen und verwalten können.
Sie können aus der App heraus direkt in ihr
Ausleihkonto hinein und ihre eBooks herunterladen.
Die App ist kompatibel für alle Geräte, Tablets und
Smartphones ab iOS 5.0 und ab Android-Version 2.2.
Bei technischen Fragen hilft der ciando Support
gerne weiter. Die gebührenfreie

Hotline: 089/520575951 ist von
Montag bis Freitag von 9 bis 18
Uhr
erreichbar.
Die Mailadresse lautet: support@ciando.com

Ausleihe eBook-Reader
Gerne bieten wir Ihnen zum „ersten Schnuppern“
einen eBook-Reader zur Ausleihe an. So können Sie
sich mit diesem Medium vertraut machen und die
Handhabung in Ruhe zu Hause ausprobieren und die
Vor- und Nachteile kennenlernen.
Zur Ausleihe stehen Geräte der Marke Tolino Vision
zur Verfügung. Die Geräte sind katalogisiert und
können somit über unseren Ausleihkatalog gefunden
und auch reserviert werden. Die Ausleihfrist beträgt
21 Tage und kann nicht verlängert werden. Die
Ausleihe beschränkt sich auf Personen ab 18
Jahren.
Jedes Gerät ist mit einer Schutzhülle versehen und
wird in einer Medienbox gemeinsam mit einer kleinen
Anleitung und einem USB-Kabel verliehen.
Auf allen Geräten sind einige Klassiker der
Weltliteratur vorinstalliert. Zusätzlich können Sie sich
an unserem Service-PC in der Bibliothek oder zu
Hause aus unserem eBook-Angebot Titel ausleihen
und auf den Reader aufspielen.

