Zugriff auf Ihre
eLearning-Ressourcen
Unsere eBooks werden von VitalSource® Bookshelf betrieben
und bieten Lernenden vollständig integrierten Online-, Downloadund mobilen Zugang zu ihren Programmen. Sie können auf
einem Laptop arbeiten, sich von der Bibliothek aus anmelden
oder auf einem Smartphone oder Tablet verwenden. Unsere
eBooks halten alles synchron - online und offline..

Um Ihr Buch im Bücherregal zu öffnen, gehen Sie bitte wie folgt vor :

Sie haben kein Bookshelf-Konto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bücherregal herunterladen. ( http://www.vitalsource.com/downloads )
Bücherregal installieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie online
(http://support.vitalsource.com/faqs/gettingstarted/gs-1001)
Sobald Bookshelf installiert ist, starten Sie Bookshelf.
Klicken Sie auf den Link "Für ein Konto registrieren".
Füllen Sie das Formular vollständig aus und fügen Sie Ihren Code in das Feld für
den Einlösecode ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren", um Ihr Konto zu erstellen und Ihren
Code einzulösen.
Ihr Buch beginnt mit dem Herunterladen.
Nachdem das Buch heruntergeladen wurde, klicken Sie auf "Alle Titel" im
Sammelbereich und doppelklicken Sie auf Ihr Buch, um es zu öffnen.

Sie haben ein Bookshelf-Konto:
•
•
•
•
•

Bücherregal starten.
Gehen Sie zum Konto-Menü und wählen Sie "Code einlösen".
Geben Sie Ihren Einlösecode ein und drücken Sie die Schaltfläche Einlösen.
Ihre aktualisierte Buchliste wird auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie das
Buch heruntergeladen haben, beginnt auch der Download.
Sobald das eTextbuch heruntergeladen wurde, klicken Sie auf "Alle Titel" im
Sammelbereich und doppelklicken Sie auf Ihr Buch, um es zu öffnen.

Um Ihr Buch in Bookshelf für iPhone, iPad oder iPod Touch (iOS 3.2 oder höher) zu
öffnen, müssen Sie zunächst einen Bookshelf-Konto auf Ihrem Computer haben
und dann wie folgt vorgehen:

Sie haben kein Bücherregal für iOS:
•
•
•
•
•
•
•

Laden Sie VitalSource Bookshelf aus dem App Store entweder über iTunes oder
über Ihr iOS-Gerät herunter.
Starten Sie Bookshelf für iOS.
Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort Ihres Bookshelf-Kontos
an.
Ihre Bücherliste wird auf Ihr iOS-Gerät heruntergeladen.
Sobald Ihre Bücherliste heruntergeladen ist, können Sie auf Ihr Buch klicken, um es
auf Ihr iOS-Gerät herunterzuladen. o
Wenn Ihr Buch auf Ihren Computer heruntergeladen wurde, können Sie es über
iTunes auf Ihr iOS-Gerät übertragen. Detaillierte Anweisungen sind hier verfügbar:
(http://support.vitalsource.com/faqs/bookshelf- touch/ht2011)
Sobald Ihr Buch auf Ihr iOS-Gerät heruntergeladen wurde, klicken Sie darauf, um es
zu öffnen.

Sie haben ein Bücherregal für iOS:
•
•
•
•
•
•
•

Starten Sie das Bücherregal für iOS.
Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren in der linken oberen Ecke des Bildschirms.
Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort Ihres Bookshelf-Kontos
an.
Ihre Bücherliste wird auf Ihr iOS-Gerät heruntergeladen. o
Sobald die Bücherliste heruntergeladen ist, klicken Sie auf das Buch, um es auf Ihr
iOS-Gerät herunterzuladen. o
Wenn Ihr Buch auf Ihren Computer heruntergeladen wurde, können Sie es über
iTunes auf Ihr iOS-Gerät übertragen. Detaillierte Anweisungen sind hier verfügbar:
(http://support.vitalsource.com/faqs/bookshelf- touch/ht2011)
Sobald das Buch auf Ihr iOS-Gerät übertragen wurde, klicken Sie es an, um es zu
öffnen.

Um Ihr Buch in Bookshelf Online zu lesen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
o Go to (http://online.vitalsource.com)
o Sign in with your Bookshelf account email address and password.
o Click on the name of the title to open the book.
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