
Bibliotheken Glarus Nord  
Digitale Medien ausleihen 

                                                  

 

 

Digitale Medien ausleihen – rund um die Uhr, an Sonn- und Feiertagen, in Ihrem Wohnzimmer oder in den 
Ferien. Das ermöglicht Ihnen Ihr Abo der Bibliotheken Glarus Nord. 
 

Benutzernummer:  ……………………………………….          Passwort:  ……………………………………………………………. 

 

 

Die „Onleihe“ ( = online ausleihen) in sechs Schritten 

1.  Suche 

 Über die Suchmaske unter www.dibiost.ch finden Sie alle von Dibiost bereitgestellten Medien:   

 Auswahl über die Medienart  

 
 

 Auswahl über die Themenbereiche  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Auswahl über die einfache Suche, wenn ein konkretes Stichwort bekannt ist oder Profisuche , wenn 
die Suche entsprechend eingeschränkt werden soll. 

 

 

 

Nutzen Sie ausserdem die Funktion „Verfügbare anzeigen“, wenn nicht nach einem konkreten Titel ge-
sucht wird. 

Die Mediensuche kann auch über den Onlinekatalog der Bibliothek unter www.winmedio.net/glarus-
nord erfolgen. Mit Hilfe der „Einschränkungen“ lassen sich dort die E-Medien filtern. 

 

 

  

http://www.dibiost.ch/
http://www.winmedio.net/glarus-nord
http://www.winmedio.net/glarus-nord


2.  Medienauswahl 

 Wählen Sie ein gewünschtes Medium aus, gehen Sie auf „Details“ und entscheiden „auf den Merkzettel 
legen“. Das Medium ist dann 30 Minuten für Sie reserviert.  
 

3.  Anmeldung 

 Um Medien herunterladen zu können und Zugriff auf Ihr Benutzerkonto zu erhalten, müssen Sie sich mit 
der Nummer Ihres Bibliotheksausweises (Benutzernummer) und Ihrem Passwort einloggen. Das Stan-
dardpasswort setzt sich zusammen aus den ersten 2 Buchstaben des Nachnamen + den ersten 2 Buch-
staben des Vornamen. Wenn Sie zu Ihrem Bibliotheksausweis bereits ein persönliches Passwort besit-
zen, können Sie dasselbe Passwort auch in der Digitalen Bibliothek benutzen. 

4.  Ausleihe 

 Klicken Sie „jetzt ausleihen“, „Download“ und anschliessend „öffnen“ (für E-Books) 
oder „speichern“ (für alle anderen E-Medien).  
Ist es nicht möglich, ein ausgeliehenes Medium zu öffnen, so finden Sie unter 
www.dibiost.ch einen Link zum Anbieter der benötigten Software.  

5.  Medien nutzen 

 Während der Leihfrist können die Medien beliebig oft verwendet werden – auf 
dem Computer, e-Book-Reader, Tablet, Smartphone  oder MP3-Player. Je nach 
Endgerät ist eine Synchronisation nötig. 

6.  Rückgabe 

 Die Nutzung der Medien ist zeitlich befristet, danach erfolgt die Rückgabe automatisch. Für eine weitere 
Nutzung muss erneut ausgeliehen werden.  

vorzeitige Rückgabe 

Eine vorzeitige Rückgabe ist für alle eBooks möglich. 

 

Unter „Service“ auf www.dibiost.ch finden Sie übrigens viele nützliche Informatio-
nen und Anleitungen. 

 

 

Die „Onleihe“ mit iPhone/iPad (Betriebssystem iOS) oder Android-Geräten  

Mit einer vorhandenen Adobe ID sowie der kostenlosen App „Onleihe“ können eBooks auch direkt 
über mobile Geräte ausgeliehen werden. Ebenfalls nutzen können Sie damit eAudios. Als Stream und 
Download.  

Detaillierte Anleitungen dazu finden Sie auf www.dibiost.ch unter „Service* , Stichwort „Hilfe“. 

 

Viel Spass mit Ihren digitalen Medien!  

 

 

http://www.dibiost.ch/
http://www.dibiost.ch/
http://www.dibiost.ch/

