
Per Mausklick ins digitale Bücherregal 

E-Books und Hörbücher aus der Bibliothek 

 

"Auswählen, einloggen, herunterladen" so einfach funktioniert das digitale Ausleihen bei den 

Gemeindebüchereien Westoverledingen. 

Das neue Angebot startet am 02.01.2015. Mit der Onleihe kann jeder Bibliothekskunde rund um die 

Uhr aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen, egal von zu Hause oder unterwegs. 

Er braucht dazu nur einen Internetanschluss sowie einen PC, Laptop, Tablet, E-Reader, mp3-Player 

oder Smartphone und einen gültigen Bibliotheksausweis.  

 

"Onleihe" Was ist das? 

Die Mitglieder der Büchereien in Westoverledingen haben seit dem 02.01.2015 die Möglichkeit sich 

jederzeit und bequem von zu Hause auf der Internetseite www.nbib24.de ein breites Angebot von 

rund 17 000 digitalen Medien wie eBooks, ePapers, eAudios und eVideos für einen begrenzten 

Zeitraum auszuleihen und herunterzuladen. 

 

Was sind eBooks, ePapers, eAudios und eVideos? 

- ebooks: Bücher bzw. Texte in digitaler Form, die Sie auf Ihrem Computer, Tablet, Smartphone 

oder E-Book-Reader lesen können 

- ePapers: Zeitungen in digitaler Form 

- eMagazins: Zeitschriften in digitaler Form 

- eAudios: Musik, Hörbücher oder Hörspiele, die Sie auf Ihrem Computer oder über einem 

DRM-fähigen MP3-Player nutzen können 

- eVideos: Videos zum Herunterladen 

 

Was benötige ich für die Onleihe? 

- einen gültigen Büchereiausweis der Gemeindebüchereien in Westoverledingen 

- einen Internetanschluss 

- einen E-Book-Reader, Computer, Smartphone oder Tablet 

- zum Lesen von ebooks/epapers benötigen Sie den Adobe Reader 

- zum Abspielen von eVideos/eAudios den Windows Media Player oder eine andere Abspiel-

Software 

- Ihre persönliche ADOBE-ID (kostenlos über www.adobe.com/de) 

 

http://www1.onleihe.de/nbib24/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
http://www.adobe.com/de/


Wie melde ich mich an? 

Auf der Internetseite www.NBib24.de unter „Mein Konto“ kann unter der Rubrik „W“ die 

Gemeindebüchereien Westoverledingen ausgewählt werden. Diese muss mit „Weiter“ bestätigt 

werden. 

Nun können Sie sich problemlos anmelden: Die Benutzernummer finden Sie auf Ihrem 

Büchereiausweis und das Standardpasswort ist zunächst Ihr Geburtsdatum in folgender Form: 

JJJJMMTT 

Nach erfolgreicher Erstanmeldung können Sie bequem Ihr persönliches Passwort einrichten. 

 

Welche zusätzlichen Kosten fallen an? 

Keine. Als Leserin oder Leser einer der fünf Gemeindebüchereien in Westoverledingen entstehen 

Ihnen keine weiteren Kosten.  

 

Wie lange kann ich die einzelnen Medien ausleihen? 

Die maximale Leihfrist für eBooks beträgt 21 Tage, für eAudios und eMusics 14 Tage, für eVideos 7 

Tage, für eMagazins 1 Tag und für ePapers 1 Stunde.  

 

Wie gebe ich die Medien zurück? 

Sobald die Leihfrist abgelaufen ist, erlischt die Nutzbarkeit der Datei, so dass Sie diese nicht mehr 

öffnen können. Eine vorzeitige Rückgabe ist ebenfalls möglich. 

 

Meine gewünschte Datei ist nicht verfügbar?  

Wenn die gewünschte Datei, die Sie sich gerne ausleihen möchten, gerade nicht verfügbar ist, 

können Sie die Vormerkfunktion einschalten. Darüber können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn 

der Titel wieder für Sie verfügbar ist. Sie erhalten dann eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-

Mail-Adresse. 

 

Noch Fragen? Dann finden Sie auf der Seite von www.nbib24.de unter „Hilfe“ eine ausführliche 

Step-by-Step-Anleitung. 

http://www1.onleihe.de/nbib24/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html

