Pressreader Owbib
Pressreader ist sowohl eine App als auch eine Online-Seite, die dir tausende
verschiedener Zeitungen zuhause im Wlan aber auch unterwegs bereitstellt.
Das Nutzen des Pressreaders über unsere Bücherei mag sich zunächst kompliziert
anhören, lohnt sich aber ganz bestimmt.
Dazu muss man sich mit seinem Büchereianmeldedaten bei Munzinger anmelden
und von dieser Website dann den pressreader öffnen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Öffne als allererstes www.munzinger.de in deinem Webbrowser.
2. Gehe auf „Login“ (bei der mobilen Version als Icon mit einer Person darin
dargestellt) (oben rechts).

3. Du musst unter „Bibliotheksausweis“ die Bibliothek „Haigerloch-Owingen,
Owinger Bücherei“ eingeben.
4. Dann meldest du dich mit deinen Büchereizugangsdaten an.
(„Ausweisnummer“ ist die Zahl die auf deinem Owinger-Bücherei-Kärtchen
steht; das „Passwort“ setzt sich aus den ersten drei Buchsaben deines
Nachnamens, wobei der erste Buchstabe groß und die restlichen zwei klein
sind, und deinem Geburtsdatum, mit Punkten in Tag, Monat, Jahr unterteilt,
zusammen) z.B.: Ner23.06.1978
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5. Nach erfolgreichem Login müsstest du wieder auf die Munzinger-Startseite
kommen. In der linken Menu-Spalte (muss bei der mobilen Version erst durch
das Drücken auf die drei Querbalken links oben geöffnet werden) findest du
unter „Presse“ den „PressReader“
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6. Drücke dann auf „zu PressReader“. Jetzt wirst du auf die Online-Seite des
PressReaders weitergeleitet.

Dort wird dir angezeigt, dass deine 7-tägige Probezeit mit PressReader jetzt
beginnt.
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7. Aus der riesigen Auswahl an Zeitungen kannst du dir jetzt aus den
verschiedenen Ländern, Publikationsformen, Kategorien und Sprachen eine
aussuchen und lesen.
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8. Sobald du auf eine Zeitung tippst, kannst du auch auf „Öffnen Sie diese
Ausgabe in der PressReader-App“, wozu du die App aber erstmal downloaden
musst. Den Link zum downloaden findest du unter
http://pressreader.owbib.de/ .

9. ! Du musst beachten, dass nach sieben Tagen die Probezeit abgelaufen ist.
Keine Sorge das ist in Ordnung und du musst ab jetzt auch nicht bezahlen.
Gehe einfach wieder zu www.munzinger.de , melde dich erneut an und öffne
PressReader erneut über Munzinger. Dadurch bekommst du weitere sieben
Tage Probezeit.

Viel Spaß mit Pressreader wünscht dir dein Bücherei-Team!
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