
 

 

Liebe Alle, 

 

aufgrund von aktuellen Anfragen möchte ich Ihnen heute diese Informationen geben:  

 Bei Kaufwünschen von E-Books wenden Sie sich bitte an uns, die Bibliothek. Wir haben auch für die 
digitalen Inhalte unsere Lieferanten. 

 Digitale Inhalte sind in Beschaffung und Verwaltung den gedruckten Medien gleich zu setzen. 
 Wir werden neue digitale Inhalte wie bisher auf den Seiten der Bibliothek „E-Library“ einbinden.  

Damit stehen alle verfügbaren digitalen Inhalte allen Studierenden zur Verfügung. 

 Informationen dazu finden Sie auf der Landingpage der Bibliothek unter „News“ oder direkt bei den 
Erläuterungen zu den jeweiligen Links. 

Hier in der Bibliothek werden wir uns so lange und so schnell wie möglich weiterhin um Ihre Anliegen 
kümmern. 

 

Die Verlage stellen sich zunehmend auf die Krise ein und erweitern ihre digitalen Angebote. (s.u.) 

Selbstverständlich werden wir Nomos und Vandenhoeck freischalten lassen. Dies haben wir bei juris mit 
dem remote Zugang bereits getan. Es werden sicher noch weitere Verlage dazu kommen. 

 

Verlagsinformationen: 

 Außerdem erhalten ProQuest Ebook Central-Kunden bis Mitte Juni 2020 Unlimited Access zu 
bereits von Ihnen erworbenen Titeln. Das Angebot gilt unabhängig davon, in welchem Lizenz-Modell 
der Titel ursprünglich von der Bibliothek gekauft wurde. Es ist zu erwarten, dass sich immer mehr - 
auch deutsche - Verlage an der Aktion beteiligen 

 Die Nomos eLibrary ermöglicht allen Bibliotheken ab sofort eine kostenlose Freischaltung sämtlicher 
Inhalte (Bücher, Lehrbücher, Zeitschriften, etc.). Der kostenfreie Zugang gilt für 14 Tage nach der 
Freischaltung. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie diese Aktion nutzen möchten, damit wir Ihren 
Wunsch an die eLibrary weitergeben können. Die Freischaltung läuft automatisch aus. 

 Vandenhoeck & Ruprecht ermöglicht allen Bibliotheken eine kostenlose Freischaltung für alle E-
Books. Dieses Angebot ist bis zum 20. April 2020 gültig und endet automatisch. Bitte geben Sie bei 
Ihrer Anfrage Ihre Entity-ID an, wenn Sie Remote Access nutzen möchten. 

 Hanser Fachbuch gewährt bis zum 20. April 2020 10% Rabatt auf alle E-Books, die in den Paketen 
bis 2019 erhältlich sind. Dieser Sonderrabatt wird zusätzlich zum Standardrabatt-Modell eingeräumt 
und gilt für den Pick & Choose- und Paket-Erwerb, nicht aber für Einzel-Bestellungen. Die 2020-
Pakete sind voraussichtlich Mitte April verfügbar. 

 De Gruyter gibt bekannt, dass die digitalen Verlagsinhalte Ende März auf eine modernisierte 
Plattform umziehen und Webseite relaunched wird. Außerdem arbeite man derzeit mit Hochdruck an 
einer Lösung, um sämtliche Print-Titel, die sich in Ihrer Bibliothekssammlung befinden, Ihnen für 
eine Übergangszeit digital zur Verfügung zu stellen. 

  



 

 

 Universitäts- und Hochschulbibliotheken können ab sofort alle deutschsprachigen Inhalte von 
Pearson als Dauerlizenz mit unbegrenzten gleichzeitigen Zugängen für ihre Studenten erwerben. 
Für das englischsprachige Programm sind derzeit nur maximal 20 gleichzeitige Zugänge möglich. 
Bibliotheken, die bereits eine 1 User-Lizenz erworben haben, können ihre Titel zueinem günstigeren 
Preis auf Unlimited Access upgraden 

 Bloomsbury bietet bis Ende Mai 2020 flexiblere Zugriffsmöglichkeiten auf verschiedene 
Datenbanken und E-Book-Collections an. So werden beispielsweise für Bibliotheken, die bereits das 
Modul einer Datenbank gekauft oder abonniert haben, andere Module in diesem Zeitraum zusätzlich 
freigeschaltet. Außerdem verlängert Bloomsbury bei Interesse an einer Datenbank die Testphase 
auf 60 Tage. Sofern Sie noch keinen Fernzugriff haben, können Sie diesen jetzt aktivieren lassen. 

 Taylor & Francis bietet ab sofort jeden Monat 5% Rabatt auf die Top50 E-Books eines beliebten 
Fachbereichs an. Anlässlich des Welttheatertages am 27. März 2020 erhalten Bibliotheken bis Ende 
April 2020 die relevanten Theater- und Performancebücher zum rabattierten Preis. 

 

 

 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Sabine Stalf 

 

Bibliothek 

sabine.stalf@hs-pforzheim.de 

T 6125. 


