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Was ist die Onleihe?
Die Onleihe ist ein digitales Angebot verschiedener Stadtbibliotheken in Deutschland, Österreich,
Schweiz und Italien. Ihre Onleihe ermöglicht Ihnen als Kunde einer Stadtbibliothek, über deren
Homepage oder über die Onleihe-App ganz einfach digitale Medien wie E-Books, digitale
Zeitungen und Zeitschriften, Musik, Hörbücher und Videos mit Ihrem Bibliotheksausweis
auszuleihen.
Wie funktioniert die Onleihe?
Die Onleihe funktioniert im Prinzip wie Ihre stationäre Bibliothek. Jedes eMedium kann immer nur
von einem Nutzer gleichzeitig ausgeliehen werden. Besitzt Ihre Bibliothek also von einem eBook
zwei Exemplare, so können diese auch nur von zwei Nutzern zur gleichen Zeit geliehen werden.
Genau wie in Ihrer Bibliothek können Sie ein gerade verliehenes eMedium auch vormerken.
Die ausgeliehenen Medien können Sie downloaden und für eine, von Ihrer Bibliothek festgesetzte
Frist, an Ihrem Computer oder auf einem kompatiblen tragbaren Gerät beliebig oft nutzen. Nach
Ablauf der Frist erlischen Ihre Nutzungsrechte, und die Datei lässt sich nicht mehr öffnen. Die
„Rückgabe“ erfolgt daher automatisch und es können keine Mahngebühren anfallen.
Wie melde ich mich für die Onleihe an?
Um die Onleihe nutzen zu können, müssen Sie lediglich einen gültigen Leserausweis der
Stadtbücherei Pfullingen haben. Auf der Onleihe-Homepage www.onleihe.de/neckar-alb können
Sie sich dann ganz einfach mit Ihren Zugangsdaten der Bibliothek anmelden. Die Benutzernummer
finden Sie auf Ihrem Bibliotheksausweis. Ihr Passwort ist Ihr 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 Internetterminal ob von zuhause oder unterwegs, auf die digitalen Medien
zugreifen und diese ausleihen.
Was kostet mich die Onleihe?
Für die Nutzung der eAusleihe Neckar-Alb fallen keine Kosten pro heruntergeladenem Medium an.
Da die Nutzung der Stadtbücherei Pfullingen nur bei der erstmaligen Anmeldung 10 EUR kostet
und danach kostenlos ist, fallen außer den üblichen Internetverbindungsgebühren keine weiteren
Kosten für Sie an.
Was sind eBooks und ePaper?
eBooks sind Bücher in digitaler Form, ePaper sind digitale Zeitschriften. Sie bieten Ihnen einige
Möglichkeiten, die Sie bei gedruckten Büchern und Zeitschriften nicht haben. So können Sie
eBooks zum Beispiel gezielt nach Begriffen durchsuchen. Oder mit Anmerkungen versehen, ohne
das Medium zu beschädigen.
Was bedeuten eAudio, eMusic und eVideo?
eAudios sind Hörbücher in digitaler Form. eMusic ist digitalisierte Musik, eVideos sind digitale,
herunterladbare Filme. Sie können diese Inhalte über Ihren Rechner nutzen oder über einen
DRM10-fähigen MP3-Player.

In welchen Formaten liegen die Medien vor?
Folgende Formate werden derzeit in einer Onleihe verwendet:
 PDF-Format für eBooks und ePaper
 ePub-Format für eBooks
 WMA-Format bei digitalen Hörbüchern und Musik
 WMV-Format bei digitalen Videos
Wie viele Medien kann ich ausleihen?
Die Anzahl der in die eAusleihe Neckar-Alb gleichzeitig ausleihbaren Medien liegt bei 20 Titeln.
Wie lange kann ich die unterschiedlichen Medien ausleihen?
Die Ausleihfristen betragen:
 eBooks, eAudio, eMusik 14 Tage
 eVideo 7 Tage
 ePaper 1 Tag (Zeitschriften)
 ePaper 4 Stunde (Zeitungen)
Wenn Sie die eAusleihe verlassen möchten, sollten Sie sich über "Logout" am rechten oberen
Bildrand ausloggen.
Kann ich Medien auch vormerken, wenn sie gerade nicht verfügbar sind?
Über die Vormerkfunktion können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn ein Titel, der gerade
ausgeliehen ist, wieder für Sie verfügbar ist. Sie erhalten dann eine E-Mail an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 10 Titel auf einmal vormerken
können.
Wie gebe ich die Medien nach der Ausleihfrist wieder zurück?
Der ausgeliehene Titel wird automatisch nach der Ausleihfrist zurückgegeben. Möchten Sie den
Titel länger behalten, muss dieser neu ausgeliehen werden. Durch diese Art der Rückgabe
entstehen keine Mahngebühren für nicht zurückgegebene Titel. Ein Versäumen der Frist ist
ausgeschlossen.

