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Unser digitales Angebot 

Brockhaus Online 
die digitale Enzyklopädie 
Das Internet ist eine schier  
unerschöpfliche Wissensquelle, 
doch es ist nicht immer leicht zu 
erkennen, welche Informationen 
tatsächlich verlässlich sind. 
Deshalb bieten wir unseren Lesern 
die Recherchemöglichkeit in der 
Brockhaus-Online-Datenbank an. 
Die digitale Version der berühmten 
Enzyklopädie steht für von einer 
Fachredaktion geprüftes Wissen, 
das so im Internet nicht frei  
verfügbar ist. Mit über 300.000 
Stichwörtern und erklärten 
Begriffen ist sie das größte 
Lexikon im deutschsprachigen 
Raum. Angereichert werden die 
Lexikonartikel durch Bild-, Video- 
und Audio-Dateien, interaktive 
Grafiken, Karten und Tabellen, die 
sich z.B. hervorragend eignen, um 
sie in Referate und Hausarbeiten 
einzubinden. 
Nicht nur Schüler finden so den 
perfekten Einstieg in eine ver-
lässliche Recherche. 

Ein weiterer Vorteil:  
Eltern wissen ihre Kinder in einer 
sicheren Umgebung, da auch die 
externen Links auf redaktionell 
geprüfte Seiten verweisen. 

Voraussetzung für die Nutzung ist 
der Besitz einer gültigen Lesekarte.  
Eingetragenen Bibliothekskunden 
können rund um die Uhr - von 

zuhause oder unterwegs - auf die 
Inhalte der Online-Enzyklopädie 
zugreifen. 
Für die Recherche auf mobilen 
Endgeräten laden Sie sich die 
kostenlose Brockhaus-Online-
App herunter. Dabei ist nur bei 
der erstmaligen Nutzung eine 
Anmeldung erforderlich. 

Brockhaus Online:
www.brockhaus.de

Öffnungszeiten:  

Montag geschlossen 
Dienstag      13.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch      13.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  13.00 – 19.00 Uhr 
Freitag         10.00 – 17.00 Uhr 

DIGITAL 24 STUNDEN GEÖFFNET!

Stadtbibliothek Füssen  

im Barockkloster St. Mang 
(Eingang im Klosterhof) 
Lechhalde 3 
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bibliothek@fuessen.de 
www.bibliothek.fuessen.de
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Social Media
Die Stadtbibliothek ist auch auf 
Instagram und Facebook zu 
finden! Wer ab und zu gerne das 
neueste Bild aus der Stadt-
bibliothek sehen möchte, kann uns 
gerne auf Instagram und Facebook 
folgen. Wir teilen dort Fotos aus 
der Bibliothek und von unseren 
Veranstaltungen und gewähren 
auch mal einen Blick hinter die 
Kulissen.  
Und natürlich sind wir von der 
Stadtbibliothek auch an Ihren  
Fotos und Beiträgen interessiert, 
vor allem, wenn sie etwas mit  
Büchern und Literatur zu tun 
haben. Nutzen Sie dafür unseren 
Hashtag: #bibliothekfüssen

Folgen Sie uns auf Instagram: 
@bibliothekfuessen

Tablets zur Nutzung 
in der Bibliothek

 

Sie wollen unsere vielseitigen 
digitalen Angebote ausprobieren? 
Wir stellen Ihnen für die Dauer 
ihres Aufenthalts in der Biblio-
thek gerne leihweise ein Tablet 
zur Verfügung. Diese Tablets sind 
ausschließlich zur Nutzung in den 
Räumen der Bibliothek bestimmt. 
Die notwendigen Apps haben wir 
für Sie bereits vorinstalliert. 

Wenn Sie „Freegal Music“ oder 
Hörbücher in der Onleihe-App in 
der Bibliothek nutzen wollen,  
benötigen Sie allerdings Kopf-
hörer, die sie bitte selbst mitbrin-
gen. Um diesen Service zu nutzen, 
müssen Sie lediglich unsere 
Nutzungsrichtlinie unterschreiben 
und einen gültigen Personal-
ausweis hinterlegen.

  



eMedien Musikstreaming

Nach nur wenigen Klicks wird die 
Datei auf das Endgerät übertragen. 
Säumnis- und Mahngebühren 
gibt es bei der Onleihe nicht: die 
„Rückgabe“ erfolgt sozusagen 
automatisch, denn nach Ablauf 
der Ausleihfrist lassen sich die 
heruntergeladenen Dateien nicht 
mehr öffnen.

Sind alle zur Verfügung stehenden 
Exemplare eines Titels entliehen, 
können Sie ihn mit einem Klick 
vormerken. Sobald der Titel wieder 
zur Verfügung steht, erhalten Sie 
eine Nachricht per E-Mail. 

Für die Nutzung der Onleihe 
benötigen Sie außer einer gültigen 
Lesekarte der Stadtbibliothek, 
einen Internetzugang und ein inter-
netfähiges Endgerät (PC, Laptop, 
Tablet, eReader oder Smartphone). 
Für unsere eingetragenen  
Bibliothekskunden ist dieser  
Service kostenlos. 

Auf der Portalseite der Onleihe 
Schwaben finden Sie das komplette 
Angebot und unter dem Menüpunkt 
„Hilfe“ viele weitere Informationen 
und ausführliche Schritt-für-
Schritt-Anleitungen. 

Und wenn Sie doch einmal unsere 
Unterstützung benötigen, dann 
melden Sie sich einfach für unsere 
wöchentliche, persönliche Onleihe-
Sprechstunde an.  
Tel.  08362 903 144

Onleihe-Schwaben:
www.onleihe-schwaben.de

Sharemagazines:  
der digitale Lesezirkel

Im attraktiven Lesecafé in der 
Orangerie der Stadtbibliothek kön-
nen nicht nur Bibliothekskunden, 
sondern auch alle anderen Bürger 
der Stadt und ihre Gäste den 
kostenlosen digitalen Lesezirkel 
„sharemagazines“ nutzen. 
Er bietet die jeweils aktuelle 
Ausgabe von über 500 lokalen, 
überregionalen sowie internationa-
len Magazinen und Zeitungen: von 
tagesaktuellen Nachrichten über 
Promi-News bis hin zu Fachmaga-
zinen ist für jeden Geschmack und 
zu jedem Anlass etwas dabei.  
Beständig kommen neue Titel 
hinzu. 

Und so funktioniert es:  
Sie laden sich im App Store die 
kostenlose App auf Ihr Tablet 
oder Handy und schalten den 
ebenfalls kostenlosen WLAN-
Zugang der Stadtbibliothek frei. 
Um diesen Service zu nutzen, 
benötigen Sie kein Lesekonto bei 
der Stadtbibliothek. Allerdings 
ist der digitale Dienst stand-
ortgebunden, das heißt, Sie 
können nur in den Räumen der 
Stadtbibliothek auf seine Inhalte 
zugreifen.

Sharemagazines: 
www.sharemagazines.de

freegal Music:  
Musikstreaming und -download 

Freegal® Music ist ein auf 
Bibliotheken spezialisierter 
Online-Musikservice mit über 
15 Millionen Musiktiteln aus 
über 200 Genres wie Rock, Pop, 
Klassik oder Jazz. 
Der Schwerpunkt liegt auf pro-
fessionell zusammengestellten 
und ansprechenden Playlisten 
mit bester Musik für jede Laune, 
Aktivität, Alter und Anlass.   

Die Nutzung ist kostenlos und 
werbefrei, Sie benötigen lediglich 
eine gültige Lesekarte, um täglich 
drei Stunden Musik zu hören und 
pro Woche drei Titel herunterladen 
zu können. 

Sie können Freegal® Music 
entweder über den PC im regulären 
Browser oder über die kostenlose 
App nutzen. Für die Anmeldung 
benötigen Sie Ihre Lesenummer 
und Ihr persönliches Passwort – 
probieren Sie es doch einfach mal 
aus!

Freegal Music: 
www.fuessen.freegalmusic.com

 

WebOPAC und  
BibliotheksApp „B24“

Unter „www.bibliothek.fuessen.de“ 
gelangen Sie über die „Medien-
suche“ zu unserem Internet-
katalog. Hier können Sie bequem 
von zuhause aus in unserem 
gesamten Medienbestand (über 
40.0000 Medien) recherchieren, 
Verlängerungen und Vorbestel-
lungen vornehmen sowie Ihr 
Lesekonto einsehen. Auf Wunsch 
werden Sie automatisch und 
rechtzeitig vor Fristablauf per 
E-Mail an die Rückgabe Ihrer 
Medien erinnert. Sollte bei uns 
eine Vormerkung für Sie eintref-
fen, erhalten Sie ebenfalls eine 
Benachrichtigung per Mail. Ein-
richten können Sie diesen Service 
online in Ihrem Lesekonto unter 
„Einstellungen“. Der Login ist ein-
fach: Sie benötigen lediglich Ihre 
Lesenummer und Ihr persönliches 
Passwort.

Komfortabler geht’s nicht: die 
kostenlose BibliotheksApp „B24“ 
ermöglicht Ihnen den mobilen 
Zugriff auf die Mediensuche und 
auf Ihr Lesekonto. Vormerken, 
Verlängern, Stöbern - alles ganz 
einfach über die App:  

Und so funktioniert es: 
-  App herunterladen und 
 instalieren (Google Play Store
 oder App Store) 
-  Stadtbibliothek Füssen suchen
 (per GPS oder über die Such
 funktion) 
-  Ohne Anmeldung direkt suchen
 oder einmalig mit Ihrer Lese-
 nummer und Ihrem Passwort 
 anmelden und alle Funktionen 
 nutzen.

 
Onleihe Schwaben:  
eMedien rund um die Uhr

Auswählen, einloggen,  
herunteladen – so einfach 
funktioniert das digitale Aus-
leihen über das Internetportal                                                
www.onleihe-schwaben.de und 
ähnelt dem Einkaufen in einem 
Online-Shop: Sie melden sich 
mit Ihrer Lesenummer und 
Ihrem Passwort an, stöbern im 
Medienbestand und leihen den 
gewünschten Titel aus.

Bibliotheksapp


