Wie kann ich bei Ciando eBooks herunterladen?
Sie müssen zuvor die notwendige Software installieren und Ihre ADOBE ID hinterlegen. Mehr dazu
finden Sie im Dokument „ADOBE ID und Software“.
a) Download auf einen Computer/Laptop
✔ Steigen Sie über unsere Seite „Elektronisches Angebot“ bei Ciando ein.
✔ Wählen Sie das gewünschte eBook aus und klicken Sie es an.
✔ Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „eBook anfordern“

✔ Wählen Sie nun noch die gewünschte Ausleihzeit und klicken danach auf die Schaltfläche
„weiter“.

✔ Im nächsten Fenster wird nochmals
rückgefragt, ob Sie die notwendige
Software heruntergeladen haben. Klicken
Sie dann auf die Schaltfläche „eBook
Download starten“.
✔ Nun werden Sie noch gefragt, ob Sie die
Funktion „Datei Speichern“ oder „Öffnen
mit“ ausführen möchten. Bitte die Option
„Öffnen mit“ wählen. Es sollte dort auch
schon das Programm „Adobe Digital
Editions“ eingetragen sein.

Nach kurzer Zeit sollte der Download abgeschlossen sein und im Programm Adobe Digital
Editions wird das eBook geöffnet. Im Programm können Sie sich über das Inhaltsverzeichnis oder
die Funktion zum Vor- und Zurückblättern durch das eBook bewegen.

b) Download auf einem Mobiltelefon (Tablet):
✔ Steigen Sie über unsere Seite „Elektronisches Angebot“ bei Ciando ein.

✔ Wählen Sie das gewünschte eBook aus und
tippen Sie darauf.

✔ Tippen Sie auf die Schaltfläche „eBook
anfordern“.

✔ Im nächsten Fenster die Ausleihzeit
einstellen und auf die Schaltfläche
„weiter“ tippen.

✔ Im nächsten Fenster auf „eBook Download starten“ tippen.

✔ Nun bekommt man eine Meldung ob man das eBook im
„BluefireReader“ (wenn diese App installiert wurde, wenn man
Aldiko installiert hat, wird dieser angezeigt) öffnen möchte.
Bestätigen Sie die Meldung.

✔ Das eBook wird im BluefireReader geöffnet und kann für die Dauer
der Ausleihzeit auf dem Mobilgerät (Tablet) gelesen werden.

Zusätzliche Hinweise:
Heruntergeladene eBooks müssen nach dem Ablauf der Nutzungsdauer von Ihrem Gerät gelöscht
werden. Die Dateien können nach Ablauf der Ausleihzeit nicht mehr geöffnet werden.
Ebooks können nach Ablauf der Ausleihzeit nicht einfach verlängert werden. Um das eBook
weiterzulesen, muss es nochmal heruntergeladen werden.
Durch die Verwendung einer ADOBE ID ist es möglich ein eBook auf bis zu 5 verschiedenen
Geräten zu lesen. Sie können das eBook allerdings nur einmal herunterladen und müssen das
eBook dann vom einen auf das andere Gerät übertragen. Über das Programm „ADOBE DIGITAL
EDITIONS“ ist das beispielsweise von Computer zu eBookReader möglich. (Rechtsklick auf das
eBook – Auf Computer/Geräte übertragen). Es ist aber auch möglich, sich das eBook aus einer App
heraus selbst per Mail zuzusenden und so auf einem anderen Geräten abzurufen.

