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Die Newsletter der WBH sind ein Service für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen und
erscheinen in unregelmäßigen Abständen. Bereits erschienene Newsletter können Sie
im Archiv auf unserer Homepage abrufen. Archiv
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Hörbücher jetzt auch im Download – Testphase hat begonnen
Ab sofort sind die Hörbücher bei der WBH auch im Download zu beziehen. Dazu ist
es – falls noch nicht geschehen - notwendig, sich im Login-Bereich unserer
Homepage zunächst zu registrieren. Nach der Registrierung erhält man eine
automatische Mail mit einem Bestätigungslink zur Überprüfung der Mailadresse.
Sollte diese Mail ausbleiben, lohnt immer auch ein Blick in den Spam-Ordner. Falls
auch dort nichts zu finden ist, melden Sie sich bitte bei uns. Nach Eingang der
Bestätigungsmail bei uns schalten wir Sie frei und am nächsten Tag können Sie
Hörbücher, Zeitschriften (falls abonniert) herunterladen und Ihre Hörerdaten
einsehen.
Im Folgenden geben wir Ihnen eine Kurzanleitung zum Download von Hörbüchern.
Bitte beachten Sie, dass wir nur eine allgemeine Anleitung geben können, etwaige
Einstellungen in der Firewall oder im Sprachausgabeprogramm sind individuell und
müssen im Einzelfall evtl. angepasst werden.
1. Zunächst loggen Sie sich ein
2. Onlinekatalog öffnen, Titelsuche z. B. per Stichwort, Titel oder Autor
3. Zur Titelauswahl gibt es drei Möglichkeiten: CD bestellen, Download oder
Merken. Sie haben also die Möglichkeit, den Titel als CD oder im Download zu
beziehen bzw. sich zunächst eine Merkliste anzulegen. Bei der Bestellung als
CD oder im Download wird das Hörbuch bei Betätigen des jeweiligen Buttons
in den Warenkorb gelegt.
4. Im Warenkorb sind die Hörbücher, die Sie ausgesucht haben entweder in der
Auswahlliste für den Download oder in der Auswahlliste für die CD-Bestellung
aufgelistet. Enthält der Warenkorb alle gewünschten Daten, betätigen Sie den
Button Bestellen. Diese Bestellung wird an die WBH und an Ihre angegebene
E-Mailadresse gesandt.
5. Bei Bestellungen für den Download erhalten Sie den Hinweis, dass die Titel in
Kürze unter Downloads im gesicherten Bereich zur Verfügung stehen.
6. Sobald der Download gestartet werden kann, erscheint der entsprechende
Button neben dem Titel. Bis zu fünfmal können Sie einen Titel herunterladen

(um diesen z. B. auf verschiedene Geräte zu kopieren). Die Zahl wird ebenfalls
neben dem Titel angegeben und runtergezählt. Für insgesamt 30 Tage stehen
Ihnen die Titel zum Download zur Verfügung, danach werden diese
„automatisch“ zurückgebucht und von Ihrem Hörerkonto entlastet, sodass Sie
neue Hörbücher auswählen können. Die Hörbuchtitel sind in der Liste
weiterhin sichtbar, allerdings ohne die Möglichkeit zum Download.
Bitte beachten Sie, dass es in der Testphase vorkommen kann, dass ein Titel zeitweilig
nicht heruntergeladen werden kann.
Da die gesamten Abläufe noch intensiv getestet werden müssen und somit auch
laufend angepasst werden, ist derzeit ein Download auf 4 Titel täglich bzw. 10 Titel im
Monat begrenzt. Sobald alles stabil funktioniert, d.h., auch dann noch, wenn viele
Hörer gleichzeitig zugreifen möchten, werden die Modalitäten angepasst. Wir bitten
Sie dahingehend um Ihr Verständnis. Sollte Ihnen etwas auffallen, das unbedingt
geändert werden müsste, sind wir für entsprechende Hinweise – gerne per Mail –
dankbar.
Hörbücher auf SD-Karte und USB-Stick

Als weiteren, äußerst bequemen Service kann Ihnen die WBH anbieten, Ihre SDSpeicherkarten oder USB-Sticks mit Hörbüchern zu bespielen. Die Menge der
gespeicherten Titel hängt dabei von der Größe des Datenträgers ab. Sie senden uns
Ihre Speicherkarte oder Ihren USB-Stick und wir speichern Ihnen darauf bis zu 9
Hörbücher. Sie können Titelbestellungen als Textdatei auf dem Speichermedium
hinterlegen, die wir Ihnen dann zukommen lassen oder Sie lassen sich mit den
Hörbüchern beliefern, die auf Ihrer Bestellkarte bei uns hinterlegt sind. Als
Verpackung kann eine wiederverwendbare Versandtasche mit Wendeadresse genutzt
werden. Bei anderen Versandtaschen, wie z.B. wattierten Umschlägen legen wir einen
Rücksendeaufkleber bei. Die Ausleihzeit spielt bei dieser Versandart keine Rolle. Sie
können auch 2 Speichermedien im Umlauf haben, damit Sie immer mit Hörbüchern
versorgt sind, wenn Sie einen Datenträger zum Bespielen verschickt haben. Die SDKarten oder die Bücher des USB-Sticks können sofort in Ihr Abspielgerät eingelegt im
entsprechenden Ordner gespeichert werden, es ist keine Veränderung der Dateien
notwendig. Damit kann das Abspielen der Titel und damit der Hörgenuss direkt
starten.
Wichtige Hinweise: Auf Grund der Vorgaben des Urheberrechts weisen wir
darauf hin, dass heruntergeladene Hörbücher oder jene, die auf dem Stick oder
der SD-Karten gespeichert sind, nach dem Abhören zu löschen sind. Es gelten
auch hier die Bestimmungen der Leihordnung hinsichtlich der Nutzung der
Hörbuchtitel. Die Leihordnung können Sie hier nachlesen, beachten Sie
insbesondere Punkt 3 und 5. Wir empfehlen die Anschaffung günstiger
Datenträger mit mindestens 8 GB Speicherkapazität. Die WBH übernimmt
keinerlei Haftung für verloren gegangene Datenträger.

Veranstaltungen und Termine
Nun möchten wir Ihnen noch Termine für Veranstaltungen bekannt geben:
Hilfsmittelausstellung beim SBV Neuss – Am Samstag, den 24. September wird es
anlässlich des Jubiläums 90-Jahre Blindenselbsthilfe in Neuss eine
Hilfsmittelausstellung geben, zu der auch die WBH mit einem Infostand und einem
kleinen Vortrag vertreten sein wird. Alles weitere erfahren Sie direkt beim SBV.
REHACARE in Düsseldorf – Vom 28. September bis zum 1. Oktober öffnet die
REHACARE wieder ihre Pforten. Die WBH wird zusammen mit dem BSV Nordrhein
wieder in Halle 5, Stand 5 A15 zu finden sein. Nähere Angaben zur Messe finden Sie
hier.
Hilfsmittelausstellung beim BSV Neuwied – Am Samstag, den 19. November wird
es anlässlich des 90-jährigen Jubiläums des BSV Neuwied eine Hilfsmittelausstellung
geben. Die WBH wird ebenfalls dabei sein. Alles Weitere erfahren Sie hier.
Formularbeginn
Leider können wir Anfragen an den Newsletter nicht berücksichtigen, der NewsletterService ist ein automatisierter Dienst, ebenso wie diese E-Mail.
Von diesem automatischen Newsletter können Sie sich hier abmelden.

