
Anmeldung bei der Onleihe im Browser am Computer 

Um sich von Ihrem Heim-Computer aus in der Onleihe einzuloggen, brauchen Sie zunächst 
einen gültigen Nutzerausweis der Einbecker Stadtbibliothek. Ist dieser vorhanden, sollten Sie 
ihn auch gleich zur Hand nehmen. Zunächst geben Sie aber folgende Adresse in Ihren Browser 
ein: 

 

Sobald Sie mit der Enter-Taste bestätigen, werden Sie direkt auf die Seite der Niedersächsi-
schen Onleihe geleitet. Dort wählen Sie am oberen, linken Bildschirmrand den Button „Mein 
Konto“ an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von dort werden Sie direkt zur Anmel-
dung weitergeleitet. Wenn Sie sich zum 
ersten Mal einloggen, müssen Sie zu-
nächst die Einbecker Stadtbibliothek 
auswählen. Die Liste der Ortschaften 
die angezeigt wird ist alphabetisch ge-
ordnet und „Einbeck“ dementspre-
chend schnell zu finden. Wählen Sie es 
an und scrollen Sie dann ganz nach un-
ten und klicken Sie auf den Button 
„weiter“, um zum nächsten Schritt zu 
gelangen. 

 

 

Nun brauchen Sie Ihren Nutzerausweis. Auf 
dessen Rückseite, unter dem Strichbarcode, 
finden Sie Ihre Benutzernummer. 

 



Diese geben Sie nun im entsprechenden Feld ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf folgt Ihr Passwort, und hier wird es unter Umständen kompliziert. 

Haben Sie bislang den Findus ( www.einbeck-opac.customer.findus-internet-opac.de ), unse-
ren Online-Service zur Kontoübersicht, Verlängerung, Vorbestellung und zum Stöbern noch 
nicht genutzt, ist das Passwort das Geburtsdatum des Karteninhabers. Sprich, melden Sie sich 
mit der Karte von Sohn oder Tochter, bei der Onleihe an, ist das Passwort das Geburtsdatum 
ihres Kindes. 

Auf folgende Art muss das Geburtsdatum als Passwort geschrieben werden: 

01.01.1990 

Die Punkte zwischen den Zahlen müssen unbedingt angegeben werden, einstellige Tages- 
und Monatswerte müssen mit einer vorangestellten „0“ ergänzt werden. Das Geburtsjahr 
wird vollständig ausgeschrieben. 

Nutzen Sie den Findus und haben dort ein eigenes Passwort vergeben, müssen Sie dieses als 
Passwort für die Onleihe eingeben. 

Sollten Sie sich auch nach mehreren Versuchen nicht einloggen können, melden Sie sich in 
der Stadtbibliothek entweder telefonisch unter der 05561 – 916 777, oder per E-Mail unter 
stadtbibliothek@einbeck.de. Wir vergeben daraufhin ein neues Passwort für Sie. 

Sie können, einmal in der Onleihe eingeloggt, Ihr Passwort ändern! 

Einmal eingeloggt, stehen Ihnen nun alle Funktionen der Onleihe offen. Doch gerade wenn 
Sie sich an einem öffentlichen Gerät eingeloggt haben: ausloggen nicht vergessen! 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß! 

http://www.einbeck-opac.customer.findus-internet-opac.de/
mailto:stadtbibliothek@einbeck.de

