
 

 

 

Anleitung zur (Version 6) 

 

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, E-Medien aus dem Digitalen Ange-

bot der Öffentlichen Bibliotheken Berlins zu benutzen. Wir erklären 
Ihnen beispielhaft, wie die Onleihe mit dem E-Book-Reader Tolino Vi-

sion 6 funktioniert. 

 
Neben dieser Anleitung finden Sie weitere Hilfen jederzeit unter 

voebb.onleihe.de / Hilfe. Eine Bedienungsanleitung für die Funktionen 

des Tolino Vision 6 befindet sich auf dem Gerät. 

 

Hinweis: 
Nach dem ersten Einschalten werden Sie gebeten, das WLAN einzurich-

ten. Bitte überspringen Sie zunächst diesen Schritt durch den Button am 

unteren Bildschirmrand. Eine Anmeldung bei Thalia ist nicht notwendig! 
 

 

Ausleihe direkt über den E-Book-Reader 
 

1. WLAN einschalten  

 Tippen Sie in Ihrem Tolino oben links auf „Menü“   

  

http://voebb.onleihe.de/


 

 

 Wählen Sie „WLAN“ aus und suchen Sie dann das in der Liste für Sie 

zutreffende Netz aus. 

 Geben Sie wenn nötig den zugehörigen WLAN-Schlüssel ein. 

 Zum Lesen der Medien benötigen Sie keine Internet-Verbindung, diese 

ist nur für den Download der Titel notwendig. 
 

2. Mit dem E-Book-Reader ins Internet  

 Wählen Sie jetzt im Menü Ihres Tolinos „Web-Browser“. 

 Geben Sie im sich nun öffnenden Browser die Adresse der Onleihe 

voebb.onleihe.de ein und tippen Sie auf „Los“. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3. Login  

 Loggen Sie sich mit den Nutzerdaten der Bibliothek ein  

(Benutzernummer des Bibliotheksausweises und Geburtsdatum in 

der Form TTMMJJJJ als Passwort). 
 

4. Suche 

 Wählen Sie den Kasten der gewünschten Kategorie aus, z.B. „Krimi & 

Thriller“. Im Anschluss können Sie wählen, ob Sie „Neue“, „Bestleiher“, 
oder „Zuletzt zurückgegebene“ Titel zu Ihrer Kategorie angezeigt be-

kommen möchten.  

 Klicken Sie auf „Mehr“, um zur vollständigen Trefferliste zu gelangen. 

 Über das Suchfeld können Sie auch eine Suche innerhalb dieser Kate-

gorie starten. 

 Sie können auch eine gefilterte Suche starten und sich so z.B. nur ver-

fügbare Medien anzeigen lassen.  
 

  

Die Onleihe als Favorit Speichern  
Tippen Sie im Anschluss 2 Sek. auf das Lesezeichen-Symbol.  

Damit wird die aktuelle Seite als Favorit gespeichert und das Symbol 

färbt sich schwarz. Wenn Sie in Zukunft Ihren Browser öffnen, müssen 
Sie die Adresse dann nicht erneut eingeben. Tippen Sie einfach kurz 

auf das Lesezeichen-Symbol und wählen Sie die Onleihe-Webseite aus 

der Liste der Favoriten aus. 



 

 

5. Einen Titel ausleihen und herunterladen 

 Haben Sie einen Titel gefunden, der Ihnen gefällt, tippen Sie auf der 
Titeldetailseite oder in der Trefferliste auf „Ausleihen“. Sie können 

dann entscheiden, wie lange sie das Medium ausleihen möchten. Nach 

Ablauf der Ausleihtage wird das Medium automatisch, ohne weiteren 
Aufwand, von dem Tolino gelöscht.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Sie erhalten die Meldung, dass Sie den Titel erfolgreich entliehen ha-

ben. Klicken Sie auf „Buch direkt lesen“, um den Titel auf den Tolino 

herunterzuladen. Nach dem Download öffnet sich das E-Book automa-
tisch. 

 Nur bei der ersten Ausleihe müssen Sie ein Passwort eingeben, wel-

ches unter dem Feld „Buch direkt lesen“ zu finden ist. Danach ist die 

Passworteingabe nicht mehr notwendig.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

6. Einen Titel vormerken 

 Ist ein gewünschter Titel nicht verfügbar, können Sie ihn vormerken 
und werden bei Verfügbarkeit per E-Mail benachrichtigt. Wählen Sie 

dazu auf der Detailseite den Button „Vormerken“. 

 Sie werden nach der Aktivierung der Vormerkung nach einer E-Mail-

Adresse gefragt. Es ist auch möglich, diese nachträglich einzutragen o-

der in Ihrem Konto zu ändern.  
 

7. Mein Konto 

 Tippen Sie auf das Symbol für „Mein Konto“, um Informationen zu Ih-

rem Konto zu erhalten. 

 Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer aktuell entliehenen und vorge-
merkten Titel, außerdem Ihren Merkzettel. 

 Weiterhin können Sie hier: … 

 eine E-Mail-Adresse für Ihre Vormerkungen hinterlegen, um diese 
nicht jedes Mal eintippen zu müssen. 

 das Kontaktformular öffnen. 

 sich ausloggen. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Bei Fragen zu unseren Digitalen Angeboten nutzen Sie bitte unsere 
Sprechstunde.  

Die Termine finden Sie auf unserer Webseite: 

www.berlin.de/stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de 

Extra-Tipp: 
Wenn Ihnen der Aufruf der Webseite zu träge und die Darstellung am To-

lino zu klein ist, können Sie alternativ auch die Titel komfortabel über ei-

nen PC aussuchen und ausleihen. Wenn Sie Ihr Konto anschließend auf 
dem Tolino öffnen, erscheinen Ihre Ausleihen auch dort. Sie müssen nur 

noch den eigentlichen Download anstoßen, um die Titel auf dem Tolino 

lesen zu können. 


