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Die Bibliothek stellt Ihnen kostenlos iPads zur
Verfügung. Diese können an der Ausleihtheke für
einen Öffnungstag entliehen werden. Hierfür
benötigen Sie einen gültigen Bibliotheksausweis.
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Bitte prüfen Sie nach Entgegennahme das iPad auf
seine Funktionsfähigkeit und eventuelle Schäden.
Bei Verlust oder schuldhafter Beschädigung des iPads
haftet die Entleiherin / der Entleiher!
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iPad – wo und wie wird es genutzt?
Die iPads können in den Bibliotheksräumen genutzt
werden. Beim Verlassen der Bibliothek geben Sie das
iPad an der Ausleihtheke ab. Die Rückgabe wird durch
einen entsprechenden Beleg bestätigt.
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iPad – was kann es?
Auf den iPads befinden sich zahlreiche Apps, die Sie
beim Lernen und Studieren unterstützen. Mit einer
privaten Apple-ID können Sie weitere Apps auf das
iPad laden.
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iPad – kein Zubehör dabei?
Zusätzlich zum iPad können Sie kostenlos Zubehör
entleihen. Dazu gehören Tastatur, Stift, USBLadekabel und Netzteil.
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Informationen darüber, wie Sie Ihre
Daten speichern können, finden Sie
im Flyer Bib-Cloud (Online-Speicher).

Informationen über das WLAN der
Bibliothek finden Sie im Flyer
Bib-Access (Netzzugang).
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