emu
Was ist
das?
emu - eMedien Unterfranken – das sind acht Bibliotheken, die gemeinsam
elektronische Medien zum kostenlosen Ausleihen über das Internet anbieten.

Die „emus“

Wer steckt dahinter?
Gemeindebibliothek Bergrheinfeld
HYPERLINK "http://www.bergrheinfeld.de/Gemeindebibliothek_Gemeindebibliothek_91_kkmenue.html" www.bergrheinfeld.de

Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld
HYPERLINK "http://www.bibliothek.grafenrheinfeld.de" www.bibliothek.grafenrheinfeld.de

HYPERLINK
"http://www.emu.ciando.com" www.emu.ciando.com
Auf diesem Portal finden Sie über 2000 eBooks zum Download, jederzeit
bequem von überall aus. Diese Auswahl wird ständig mit neuen Titeln ergänzt,
weitere digitale Medien wie eAudios und ePapers werden folgen.

Stadtbibliothek Hammelburg
HYPERLINK "http://www.bibliothek.hammelburg.de/" www.bibliothek.hammelburg.de

Stadtbibliothek Karlstadt
HYPERLINK "www.karlstadt.de/stadtbibliothek" www.karlstadt.de/stadtbibliothek

Stadtbücherei Marktheidenfeld
HYPERLINK "http://www.stadt-marktheidenfeld.de" www.stadt-marktheidenfeld.de

Gemeindebibliothek Niederwerrn
HYPERLINK "http://www.niederwerrn.de/bibliothek.html" www.niederwerrn.de/bibliothek.html

Bücherei im Bahnhof Veitshöchheim
HYPERLINK "http://www.bib.veitshoechheim.de" www.bib.veitshoechheim.de

Gemeindebibliothek Wildflecken
HYPERLINK "http://www.gemeindebibliothek-wildflecken.de" www.gemeindebibliothek-wildflecken.de

emu

eMedien Unterfranken

Die Technik

Was wird benötigt?
Zum Online-Lesen
genügt ein internetfähiger PC.
Komfortabler ist ein spezieller Reader
(ausgenommen der „Kindle“)
oder ein Tablet, aber auch ein Smartphone ist ein mögliches
mobiles Lesegerät.
Zum Herunterladen der eBooks benötigen Sie einen gültigen
Benutzerausweis Ihrer Bibliothek, den Sie sich bei Bedarf vor Ort
ausstellen lassen können (Mindestalter 14 Jahre).
In der Bibliothek besteht keine Möglichkeit zum Download.
Alle eBooks auf diesem Portal sind urheberrechtlich geschützt.
Die verwendete Technik stammt vom Hersteller Adobe und
baut auf der Software "Adobe Digital Editions" (ADE) auf.
Diese Software muss auf Ihrem PC oder mobilen Lesegerät installiert und
mit einer Adobe ID registriert sein, damit Sie die geschützten Dateien
lesen können. Danach können die eBooks auf bis zu sechs
Lesegeräten genutzt werden.
Bei technischen Problemen steht eine kostenlose
Hotline zur Verfügung.

eBooks
ausleihen

Wie viel und wie lange?
Sie können bis zu zehn Titel pro Benutzer ausleihen. Die Nutzungsdauer beträgt 21 Tage.
Eine Rückgabe ist nicht erforderlich. Die eBooks lassen sich nach
Ablauf der Leihfrist nicht mehr öffnen und können dann von Ihrem
Lesegerät gelöscht werden. So entstehen keinerlei Mahngebühren.
Entliehene Medien können Sie gern vormerken (max. fünf gleichzeitig).
Nach der Benachrichtigung per E-Mail haben Sie 48 Stunden Zeit,
das eBook herunterzuladen. Unser Portal ist rund um die Uhr für Sie
geöffnet.

Downloaden

Wie funktioniert das?
Rufen Sie die Seite HYPERLINK "www.emu.ciando.com"
www.emu.ciando.com direkt über Ihren Webbrowser oder
über den Link auf der Homepage ihrer Bibliothek auf.
Suchen Sie nach Titel, Autor oder Thema und legen Sie das
gewünschte Buch in den Warenkorb („eBook anfordern“).
Melden Sie sich an, indem Sie im Login Ihre Benutzernummer und Ihr Geburtsdatum eingeben.
Mit einem Klick auf „Weiter“ können Sie den Download starten. Folgen Sie dann einfach den dort aufgeführten Anweisungen.
Auf der Website Ihrer Bibliothek werden die einzelnen Schritte noch einmal ausführlich erklärt.
Vergessen Sie nicht, sich zum Schluss wieder auszuloggen.

