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Onleihe der Stadtbibliothek Hennef 

In unserer virtuellen Zweigstelle haben Sie die Möglichkeit rund um die Uhr Medien in 
elektronischer Form auszuleihen. Ihre Vorteile: Sie sind nicht an unsere Öffnungszeiten 
gebunden und müssen an keine Rückgabe der entliehenen Medien denken.  

So funktioniert es: 

- Sie benötigen einen gültigen Benutzerausweis der Stadtbibliothek Hennef. Gültig 
bedeutet, es dürfen weder offene Gebühren ausstehen noch darf das Passwort 
gesperrt sein 

- Sie verfügen über ein entsprechendes Endgerät (E-Book-Reader, Tablet, I-Pad, MP3-
Player, PC etc.) um die elektronischen Medien entsprechend nutzen zu können 

- Sie verfügen über eine gültige Adobe Digital Editions ID, die auf den jeweiligen 
Endgeräten installiert worden ist. Die ID erkennt die Lizenzen der elektronischen 
Dateien und berechtigt Sie diese zu öffnen und für die jeweilige Leihdauer zu nutzen. 
Über folgenden Link können Sie sich kostenlos die entsprechende ID erstellen: 
http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html 

 

Weitere hilfreiche Informationen zur Nutzung der Onleihe: 

Vielen Nutzern ist nicht bekannt wo sie ihre Benutzernummer und Ihr Passwort finden. Die 
Benutzernummer befindet sich auf Ihrem Bibliotheksausweis unter dem Strichcode und 
beginnt mit einer 10 … 

 

 

 

 

 

Ihr Passwort ist Ihr Geburtsdatum, welches folgendermaßen eingegeben werden muss: 

TT.MM.JJJJ 

Wichtig: Die Punkte müssen UNBEDINGT mit eingetragen werden. 

 

 

Nun ein Leitfaden für die erste Ausleihe: 

1. Öffnen Sie die Homepage der Rhein-Sieg-Onleihe, entweder über die Menüoption auf 
unserer Homepage www.hennef.de/stadtbibliothek  oder über folgenden Link: 
 
 http://www4.onleihe.de/rhein-sieg/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 
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2. Nun sind Sie auf der Homepage der Rhein-Sieg-Onleihe. Klicken Sie in der oberen, 
rot hinterlegten, Menüoption auf „Mein Konto“. Sie gelangen in eine Übersicht der 
teilnehmenden Rhein-Sieg-Bibliotheken.  
Wählen Sie nun „Hennef/Sieg (Stadtbibliothek Hennef)“ aus. 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Es wird nach Ihrer Benutzernummer und Ihrem Passwort gefragt. Wie bereits unter 
„Hilfreiche Informationen…“ erwähnt, tragen Sie hier die Nummer ein, die auf Ihrem 
Bibliotheksausweis unter dem Strichcode steht und als Passwort Ihr Geburtsdatum in 
folgender Form: TT.MM.JJJJ Bitte die PUNKTE nicht vergessen!  
Klicken Sie auf „Login“ 
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4. Sie sind in Ihrem Benutzerkonto der Onleihe und erhalten eine Übersicht über Ihre 
entliehenen und/oder vorgemerkten elektronischen Medien. 

5. Nun können Sie Ihre Recherche nach den unterschiedlichsten Medien starten. Über 
den Suchschlitz „Einfache Suche“ im linken oberen Bildschirmbereich können Sie 
gezielt nach Titeln suchen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, nach Medienarten 
(eBook, e -Audio etc.) zu suchen. Im oberen rot hinterlegten Menübereich gelangen 
Sie zur Startseite, können eine Profisuche durchführen, haben Zugriff auf Ihren 
Medienkorb oder Merkzettel u. v. m. 

6. Haben Sie sich einen Titel ausgesucht, der NICHT entliehen ist, klicken Sie auf 
Details. Der Button befindet sich auf der rechten Seite der Kurzanzeige des 
entsprechenden Titels. Es wird Ihnen nun eine Inhaltsangabe angezeigt sowie 
sämtliche formale Angaben zum Titel und die Information, für welches Endgerät die 
Datei geeignet ist bzw. in welchem Format es vorliegt.  

 

7. Klicken Sie nun auf „In den Medienkorb legen“. Danach klicken Sie auf „Jetzt 
ausleihen“. Der Titel ist nun auf Ihrem Onleihe-Konto entliehen und kann von Ihnen 
beliebig oft heruntergeladen werden.  
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Die mobile Onleihe 

Für Android und iOS gibt es die Onleihe-App. Damit können Sie mobil auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet/I-Pad die Funktionen der Onleihe nutzen. Der i-Tunes Store 
bzw. Google-Play Store bietet kostenlose E-Book-Reader zum Download an.  
Empfohlen wird der Blue-Fire- E-Book-Reader oder Aldiko.  

 

Die Homepage der Onleihe bietet auf der Starseite eine Verknüpfung zu einer hilfreichen 
Hilfeseite, auf dieser sämtliche Funktionen erklärt werden. 

 

  


