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Inhalt 

Ebook Central ist eine Plattform der Firma ProQuest mit E-Books von mehr als 900 internationalen und 

deutschen Wissenschaftsverlagen. Das Angebot umfasst etwas mehr als 1 Mio. Titel, davon mehr als 

160'000 deutschsprachige E-Books. 

Nutzungsbestimmungen zur Verwendung elektronischer Produkte 

Die elektronischen Produkte sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den vom jeweiligen Hersteller 

vorgeschriebenen Bedingungen. Alle Nutzenden sind verpflichtet diese einzuhalten.  

Allgemein gilt für alle lizenzierten elektronischen Produkte:  

1. Informationen aus lizenzierten Datenbanken dürfen ausschliesslich für den privaten, nicht-kommerziel-

len Gebrauch genutzt werden.  

2. Der Zugang zu den Datenbanken erfolgt über die öffentlichen Arbeitsplätze in den jeweiligen Bibliothe-

ken. Sofern der Zugriff von ausserhalb gestattet ist, darf er auch hier nur zu privaten Zwecken genutzt 

werden.  

3. Die Erstellung von Teil-Kopien zu privatem Gebrauch ist erlaubt.  

Rechte und Pflichten 

1. Ausdrucke von bis zu 20 Prozent eines Buches sind erlaubt. Dieser Wert wird automatisch berechnet 

und angezeigt. Weiter können bis zu 5 Prozent des Inhalts per "kopieren / einfügen" in ein anderes Do-

kument eingefügt werden. Falls dieselbe Person ein E-Book ein zweites Mal innerhalb von 6 Wochen 

herunterlädt, wird der erlaubte Prozentanteil um die Hälfte reduziert. Bei weiteren Downloads besteht 

keine Möglichkeiten mehr, Seiten auszudrucken oder zu kopieren / einfügen.  

2. Es ist untersagt, Teile des E-Books für nicht private Zwecke zu vervielfältigen, Teile des E-Books zu Pu-

blikationszwecken zu übersetzen und jegliche Änderungen am E-Book vorzunehmen. Weiterhin ist es 

nicht erlaubt, das E-Book in Form eines Films oder Videos zu vervielfältigen, ebenso ist die Nutzung in 

einem interaktiven Multimediaformat untersagt. 

Haftung 

Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die durch die Verwendung der Produkte entstehen. 

Zugriff und Nutzung 

Allgemein 

Das E-Medienangebot Ebook Central von ProQuest steht Benutzerinnen und Benutzern mit einem gültigen 

Bibliotheksabonnement bei 

 der Kantonsbibliothek Graubünden (KBG) 

 dem Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BGS)  

 der Mediothek der Bündner Kantonsschule Chur (BKS) 

 der Mediothek der Gewerblichen Berufsschule Chur (GBC) 

 der Theologischen Hochschule Chur (THC) 

zur Verfügung. 
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Zudem kann das Angebot innerhalb der berechtigten Bibliotheken an den OPAC-Arbeitsplätzen oder über 

WLAN der jeweiligen Bibliotheken genutzt werden.  

Ausleihe / Download von E-Books  

1. Die Titel werden direkt im Onlinekatalog des Bibliotheksverbunds unter www.opac.gr.ch gefunden. Al-

ternativ können die Titel auch im Portal gesucht werden. Zu diesem gelangt man über die Website der 

Kantonsbibliothek www.kbg.gr.ch >> E-Ressourcen >> Ebook Central von ProQuest. 

2. Zusätzlich zum gültigen Abonnement bei einer der teilnehmenden Bibliotheken ist ein persönlicher Ac-

count auf der ProQuest-Plattform erforderlich. Die Freischaltung des kostenlosen Accounts erfolgt in-

nerhalb eines Arbeitstages. 

3. Nach erfolgter Anmeldung auf der Plattform können Titel gesucht und während 5 Minuten direkt online 

gelesen werden. Anschliessend kann der Titel bei Bedarf für eine Kurzausleihe von 7 Tagen über einen 

entsprechenden Button angefragt werden. Innerhalb eines Arbeitstages werden Sie über den Zugriff 

auf das gewünschte Buch durch Ihre Bibliothek informiert. 

4. Die siebentägige Ausleihzeit beginnt, wenn Sie das E-Book zum ersten Mal öffnen. Während der Aus-

leihfrist steht Ihnen das E-Book zum online Lesen und Download zur Verfügung, danach wird der Zu-

griff auf das Dokument gesperrt.  

5. Für Bibliotheksbenutzerinnen und –benutzer entstehen keine Kosten. Die Kurzausleihen eines Titels 

kosten je nach E-Book einen kleinen oder grösseren Betrag und die Bibliotheken bezahlen diese Be-

träge. Jede Anfrage eines Titels wird deshalb von den Bibliotheken geprüft und freigegeben oder abge-

lehnt. Die Ablehnung basiert in der Regel auf unverhältnismässig hohen Kosten für den Titel. 

6. Falls Ihre Titelanfrage abgelehnt wurde, prüfen Sie bitte zunächst, ob der Titel als physisches Exemplar 

im Bestand vorhanden ist und Sie ihn auf diesem Weg ausleihen können. Ist der Titel nicht vorhanden, 

melden Sie sich bei Ihrer Bibliothek. Wir beraten Sie gerne bezüglich verschiedener Lösungsmöglich-

keiten. 

Fernzugriff mit Authentifikation 

1. Für den Zugriff von zu Hause aus melden Sie sich wie in der Anleitung für den Fernzugriff beschrieben 

an. 

 

Unsere IT-Abteilung hilft Ihnen bei Problemen oder weiteren technischen Fragen gerne weiter: 

Urs Wider oder Sarah Hartmann 

http://www.opac.gr.ch/
http://www.kbg.gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/kbg/Documents/Anleitung-Fernzugriff_de.pdf
mailto:urs.wider@kbg.gr.ch
mailto:sarah.hartmann@kbg.gr.ch

