
Was wird angeboten?
 

 

eBooks
…  für die Schule bis zum Abitur  

(Lernhilfen, Interpretationen)

…  zur Berufs- und Karriereplanung  
(Aus- und Weiterbildung)

…  als Ratgeber und Sachbücher (nicht nur  
für das „spontane Informationsbedürf-
nis“– auch für das Alltagsmanagement)

…  für die Freizeitgestaltung (Romane)

eAudios 
Hörbücher für Unterhaltung und Information 

 
eVideos
Dokumentarfilme, Lernvideos 

ePaper / Magazines
Tageszeitungen und Zeitschriften 
(FAZ und Spiegel informieren aktuell)

Die Handhabung 
ist ganz einfach

 
•  Bei muensterload.de stöbern

 •  Die ausgewählten Medien mit Ihrem gültigen 
Bibliotheksausweis kostenlos ausleihen

 •  Herunterladen und nutzen auf dem eigenen PC, 
mp3-Player, eBook-Reader oder Smartphone

 •  Automatische Rückgabe der Medien nach dem 
Ende der Leihfrist

Auf muensterload.de werden die einzelnen 
Schritte in virtuellen Lehrgängen ausführlich erklärt.

Rund um die Uhr digitale 
Medien ausleihen

 
Mit dem Download-Service muensterload.de
bieten 10 Öffentliche Bibliotheken aus dem 
Münsterland die zeit- und ortsunabhängige 
Nutzung digitaler Medien an.

Das gemeinsame Portal www.muensterload.de 
bietet eine große Bandbreite digitaler Medien 
wie eBooks, eAudios, eVideos und ePapers /
Magazines zum Ausleihen.

Sie können ganz in Ruhe zu Hause in der Online-
Bibliothek stöbern und sich dann ihre Auswahl 
herunterladen – und das 365 Tage im Jahr und 
24 Stunden am Tag.



Ihre 24-Stunden-Bibliothek  

im Münsterland
 
 
Medien digital – eBooks und mehr –  
überall ausleihen

Was benötigen Sie?
 
Um muensterload.de zu nutzen, brauchen Sie 
einen PC mit Internetzugang und einen gültigen 
Bibliotheksausweis von Ihrer Bibliothek.

Die erforderlichen Programme, um die Medien 
auf Ihrem Computer  anzusehen, zu hören oder 
zu lesen, können Sie sich kostenfrei von der 
Webseite herunterladen.
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Zu den eMedien geht es über: 

www.muensterload.de 
oder die Homepage der 

teilnehmenden Bibliotheken

Ahaus
Bocholt
Coesfeld
Dülmen
Emsdetten

Greven
Ibbenbüren
Münster
Rheine
Steinfurt

muensterload.de ist ein gemeinsames Projekt 
von 10 Öffentlichen Bibliotheken im Münsterland, 
koordiniert von der Stadtbücherei Münster.

Gefördert vom  
Ministerpräsidenten des  
Landes Nordrhein-Westfalen


