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Bibliothek im Conversationshaus
Am Kurplatz 1, 26548 Norderney
Telefon: 04932 891296
Telefax: 04932 891297
E-Mail: bibliothek@norderney.de
www.norderney.de/bibliothek
facebook.com/bib.norderney
Online-Katalog:
https://bibliotheknorderney.internetopac.de
Onleihe: www.NBib24.de

eBook & ePaper
eAudio & eVideo
für eBook-Reader, PC, Tablet
und/oder Smartphone!

jetzt zum Ausleihen
in Ihrer Bibliothek
im Conversationshaus
Norderney

eMedien (Bücher, Hörbücher, Videos, Zeitungen und Magazine) 24 Stunden online ausleihen - von zu Hause oder unterwegs!
„Was ist NBib24?“
NBib24 ist ein Angebot niedersächsischer Bibliotheken, die sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben. Bei NBib24 handelt es sich um ein
Webportal, über das digitale Medien aus dem Internet
heruntergeladen und somit ausgeliehen werden können.
„Was sind eBooks?“
eBooks sind Bücher in digitaler Form. Sie bieten Ihnen
einige Möglichkeiten, die Sie bei gedruckten Büchern
nicht haben. So können Sie eBooks zum Beispiel gezielt nach Begriffen durchsuchen oder mit Anmerkungen versehen, ohne das Buch zu beschädigen. Sie
können eBooks auf Ihrem PC, Tablet, Smartphone
oder (sofern sie im e-pub Format vorliegen) auch auf
einem eBook-Reader lesen - ideal für unterwegs im
Zug, Flugzeug oder auch im Strandkorb.
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„Was sind eMedien?“
Neben eBooks gibt es weitere digitale Medien: eAudio
sind digitale Hörbücher, eVideo sind herunterladbare
Filme, ePaper sind Zeitungen und eMagazine Zeitschriften in digitaler Form. Sie können diese Inhalte
über Ihren Rechner oder über einen DRM-fähigen
MP3-Player nutzen.
„Wie kann ich NBib24 nutzen?“
Für die Nutzung von NBib24 gibt es nur zwei Voraussetzungen: Sie verfügen über einen Internetanschluss
und melden sich mit einer Jahresgebühr in unserer
Bibliothek an.
„Kann ich das mal ausprobieren?“
Ja, Sie können! Leihen Sie sich einfach einen
eBook-Reader incl. Wunsch-eBook für eine Woche
zum Ausprobieren bei uns aus!

„Wann hat NBib24 geöffnet?“
Das Angebot steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können jederzeit von jedem beliebigen Internetterminal auf digitale Medien zugreifen und sie
ausleihen.
„Welche Kosten fallen an?“
Für die Nutzung von NBib24 fallen keine Kosten pro
herunter geladenem Medium an. Vielmehr haben Sie
mit der Jahresgebühr bereits das Recht zur Nutzung
von NBib24 erworben. So fallen über die üblichen Internetverbindungsgebühren hinaus keine weiteren
Kosten für Sie an.
„Wie gebe ich die Medien zurück?“
Wie bei den Büchern, Filmen und CDs in unserer Bibliothek ist die Nutzung der Medien aus NBib24 zeitlich
befristet. Sie brauchen sich jedoch nicht drum zu kümmern, die Medien wieder zurückzugeben. Sobald die
Leihfrist abgelaufen ist, erlischt die Nutzbarkeit der
Datei, d.h. sie kann nicht mehr geöffnet werden. Das
Medium ist dann wieder für andere Interessenten verfügbar. Am besten löschen Sie die Datei von Ihrem
PC. Und das Beste: Mahngebühren können nicht anfallen!

Leihgebühren:
Tolino Shine incl. eBook
Gastzugang

5,00 € 1 Woche
5,00 € 3 Wochen

NEU! Premium-Card
Mit der Premium-Card entleihen Sie ein Jahr lang
Bücher (auch Bestseller + Neuerscheinungen), Zeitungen und zusätzlich alle eMedien ohne weitere
Gebühren! Ganz bequem von zu Hause oder unterwegs!
Voraussetzung:
feste Anmeldung in unserer Bibliothek mit Personalausweis und gültiger NorderneyCard
Anmeldung
Jahresgebühr

3,00 €
25,00 €

einmalig
1 Jahr

Leihfristen:
eBook
eAudio
eVideo
eMagazine
ePaper

3 Wochen
3 Wochen
1 Woche
1 Tag
1 Stunde

„Wie viele Medien kann ich ausleihen?“
Die Anzahl der in NBib24 gleichzeitig ausleihbaren Medien liegt bei 10 Titeln.
„Kann ich Medien auch vormerken?“
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.

Weitere Informationen und Unterstützung
bekommen Sie während unserer

eBook-Sprechstunde:
Freitag

1600-1700 Uhr

Video-Anleitungen zu allen Fragen finden Sie auf: http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php/Lexicon/21-eTutorials/

