Bibliothek Nänikon

Das umfassende, digitale Angebot
unserer Bibliothek

Die digitale Bibliothek Ostschweiz ist eine Plattform für
eMedien. Dazu gehören eBooks, eAudio, ePapers, eMagazines,
eMusic sowie Onlinekurse des eLearning-Portals.
Für dieses Angebot benötigen Sie lediglich ein gültiges
Bibliotheks-Abonnement.

Die Onleihe für den Tolino
Mit dem Tolino können Sie eBooks unserer Onleihe
herunterladen und lesen.
Dazu benötigen Sie einen Tolino und ein gültiges BibliotheksAbonnement.
Starten mit der Onleihe im Tolino

❑

Einstellungen -> WLAN
starten

❑

Zum Browser wechseln

❑

Im Browser Adresse der Onleihe eingeben:
www.dibiost.ch

❑

Bibliothek eingeben: Nänikon

❑

Anmeldung mit Ihren
Nutzerdaten der Bibliothek
Nänikon:
Nummer = 4-stellige

Nummer auf der
Bibliothekskarte
Passwort = erste 2
Buchstaben Nachname und
erste 2 Buchstaben Vorname
_______ / _______
Titel suchen und ausleihen

❑

«Stöbern» – per Lupe-Symbol können Sie Titel gezielt
suchen

❑

Beim gewünschten Medium auf «Ausleihen» tippen –
die Dauer der Ausleihe wählen

❑

Mit «Laden» wird der Titel im Leseprogramm des
Tolino geöffnet

❑

Unter «Meine Medien» finden Sie Ihre zurzeit
ausgeliehenen Medien

❑

Sie können 15 digitale Medien gleichzeitig ausleihen.
Die Rückgabe ist automatisch. Vorzeitiges
Zurückgeben ist möglich.

Tipps
❑

Das Stöbern mit dem Tolino-Browser ist etwas
mühselig. Wir empfehlen, die gewünschten Bücher
mit einem PC oder ein Tablet zu suchen. Die Titel
können dann ebenfalls auf dem PC/Tablet
ausgeliehen werden. So müssen sie im Anschluss nur
noch über den Tolino geladen werden.

❑

Beim Tolino das Netzwerk immer deaktivieren
(«Flugmodus» einstellen), wenn es nicht benötigt
wird. Damit wird der Stromverbrauch deutlich
vermindert.

❑

Die Leihfrist der Bücher kann bei der Ausleihe
eingestellt werden (max. 21 Tage). Ist die Frist
abgelaufen, wird das Buch gesperrt und kann nicht
mehr geöffnet werden. Das Buch wird nicht
automatisch auf dem Tolino gelöscht.

Hilfe
❑

Für Fragen und um weitere Funktionen
kennenzulernen:
https://hilfe.onleihe.de/ oder wenden Sie sich an uns
(Mail: bibliothek@naenikon.ch) .

Wir wünschen viel Vergnügen!
Das Team der Bibliothek Nänikon

