
Herzlich Willkommen bei der metropolbib.de, 
der e-Ausleihe Rhein-Neckar!

Hier erhalten Sie einen Überblick über die 
Suchmöglichkeiten, die Ausleihe und 
Vormerkung von Medien.

Mit den Pfeilen können Sie jederzeit vor- und 
zurückblättern.
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Die einfache Suche 
ermöglicht Ihnen, einen 
bestimmten Begriff im 
Katalog zu finden.
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Sie können auch eine 
Medienart auswählen…

…oder in einer Kategorie 
stöbern.
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Die Ergebnisse können 
gefiltert werden. 
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Sehr hilfreich sind die 
Filter „Verfügbarkeit“, 
„Kategorie“ und 
„Medientyp“
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Wenn Sie ein passendes 
Medium gefunden 
haben, können Sie es 
auswählen, indem Sie 
auf das Titelbild klicken.
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Hier erfahren Sie mehr 
über den Inhalt und 
erhalten weitere Infos. 
Sie können das Medium 
auch einsehen unter 
„Leseprobe“.

Wenn Sie das Medium 
ausleihen möchten, 
klicken Sie auf „Jetzt 
ausleihen“. Sie können 
den Titel auch auf Ihren 
persönlichen Merkzettel 
legen.
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Bevor Sie ein Medium 
ausleihen können, 
müssen Sie sich 
anmelden. Wählen Sie 
dafür die Bibliothek aus, 
bei der Sie angemeldet 
sind.
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Geben Sie Ihre 
Bibliothekskartennummer 
und Ihr Passwort ein. 
Klicken Sie dann auf 
„Login“.
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Nun haben Sie sich 
angemeldet und 
gleichzeitig das Buch 
ausgeliehen. Klicken Sie 
auf „Jetzt Lesen“, um den 
Titel direkt im Browser zu 
lesen oder auf 
„Download“, um ihn auf 
Ihren E-Book-Reader zu 
übertragen. 
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Wenn Sie auf „Mein 
Konto“ gehen, …

… sehen Sie, welche 
Medien Sie entliehen 
haben, wie lange diese 
noch ausgeliehen sind 
und welche Medien Sie 
vorgemerkt haben. Auch 
Ihren Merkzettel finden 
Sie hier.
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Mit dem 
„Onleihe:reader“ können 
die ausgeliehenen 
Medien im Browser 
geöffnet und gelesen 
werden. Der „Hilfe“-
Button leitet Sie zur 
Onleihe-Hilfeseite weiter. 
Dort werden alle Fragen 
zur Nutzung der
metropolbib beantwortet.
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Ein bereits entliehenes 
Medium kann jederzeit 
vorgemerkt werden. Das 
Medium wird 48 
Stunden für Sie 
reserviert, sobald es 
wieder verfügbar ist.
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Wählen Sie dafür das 
Medium aus und gehen 
Sie auf „Vormerker
setzen“.
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Geben Sie Ihre E-Mail Adresse zwei Mal 
ein und merken Sie den Titel vor. Sie 
werden per E-Mail benachrichtigt, sobald 
der Titel verfügbar ist. Sie können das 
Medium auch ohne Benachrichtigung 
vormerken, müssen dann aber 
selbstständig prüfen, ob und wann das 
Medium verfügbar ist.
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Loggen Sie sich aus, 
wenn Sie fertig sind.
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Und nun viel Lesevergnügen mit unserer 
Onleihe metropolbib.de, e-Ausleihe Rhein-
Neckar.
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