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 Nr. 62 Innsbruck, 2020-03-25 

 

Digithek der AK Tirol mit einem noch 
umfassenderen kostenlosen Angebot 
für alle - rund um die Uhr geöffnet! 
Viele Menschen – Kinder, Beschäftigte, Pensionisten – müssen wegen 
der Covid-Krise zu Hause bleiben. Entsprechend groß war in den letzten 
Tagen die Nachfrage in der digitalen AK Bibliothek, der Digithek. Die AK 
Tirol hat deshalb ihr Angebot in einem ersten Schritt um Medien im Wert 
von mehr als 10.000 Euro erweitert und passt es laufend an: von 
Hörbüchern für Kinder und Jugendliche über Bestseller bis hin zu Audio-
Sprachkursen. Mit einem Internetzugang und ein paar Klicks sind Sie 
dabei, rund um die Uhr und kostenlos für alle Tirolerinnen und 
Tiroler. So fällt es leichter, dass einem zu Hause nicht die Decke auf 
den Kopf fällt. 

Mit einem Schlag bestimmen das Corona-Virus und wichtige Vorsichtsmaßnahmen 
den Alltag in Tirol. Daheimbleiben, lautet die Devise. Und das hat sich in den letzten 
Tagen auch ganz massiv in den Zugriffen auf die digitale Bibliothek der AK Tirol 
gezeigt. 

„Deshalb hat die AK Tirol noch einmal Geld in die Hand genommen, um das Angebot 
ihrer rund 56.000 digitalen Medien massiv auszubauen und Wartezeiten zu 
vermeiden. In einem ersten Schritt wurden weitere eMedien im Wert von mehr als 
10.000 Euro angekauft, und das Angebot wird laufend abhängig von der Nachfrage 
erweitert“, berichtet AK Präsident Erwin Zangerl. „Wir appellieren an die 
Arbeitnehmer-Familien, die Vorgaben der Behörden einzuhalten, um die Risiko-
Gruppen nicht zu gefährden. Mit unserer AK Digithek sorgen wir dafür, 
Ausgangsverbote mit Bestsellern, Fachliteratur für die Aus- und Weiterbildung, 
spannenden Hörbüchern oder auch Online-Sprachkursen zu überbrücken. 
Damit wollen wir ein positives Signal in dieser so schwierigen Zeit setzen.“ 
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Sprachkurse 
Neben Klassikern wie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch sind etwa 
auch Chinesisch, Japanisch oder Thai im Programm. Denn der nächste Urlaub 
kommt bestimmt. 

Alle eMedien stehen für die Tirolerinnen und Tiroler kostenlos zum 
Herunterladen bereit! Sie sind via Download auf www.ak-tirol.com rund um die Uhr 
nutzbar. Ob am Smartphone, am eReader (außer mit Amazon-Kindle) oder am 
Tablet. 

Sollte ein von Ihnen gesuchtes Medium nicht in unserer Digithek oder erst nach 
langer Zeit verfügbar sein, schicken Sie bitte ein eMail an bibliothek@ak-tirol.com 
Unser Bücherei-Team wird Ihre Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigen. 

Einfach registrieren 
Sie sind noch nicht Leser? Dann können Sie sich ganz unkompliziert auf www.ak-
tirol.com Suchbegriff „AK Bibliothek“ registrieren und die Online-Bibliothek 14 Tage 
lang probeweise nutzen. Alle Details, welche Apps oder Programme dafür benötigt 
werden, finden Sie ebenfalls auf der Webseite der AK Tirol. 

Englischsprachige eJournals 
Forbes, National Geographic Traveller, Newsweek & Co.: In der AK Digithek ist auch 
eine Auswahl englischsprachiger Zeitschriften in digitaler Form verfügbar. Mit diesen 
eJournals sind Sie in Politik, News, Reisen, Lifestyle, Sport, EDV, Kochen etc. immer 
up to date. Neue Ausgaben stehen sofort nach Erscheinen zur Verfügung. Als Leser 
können Sie entscheiden, ob Sie das Heft 7, 14 oder 21 Tage lesen wollen, und 
können heruntergeladene Zeitschriften offline weiterlesen. Zudem können sie erneut 
heruntergeladen werden. 
So funktionierts: Registrieren, einloggen, auswählen und lesen! Eine spezielle 
Software ist nicht nötig. Zu den eJournals gehts unter https://ak.overdrive.com/ 

Weitere Infos gibts unter Tel. 0800/22 55 22 – 1548 oder auf www.ak-tirol.com 
 

Bitte beachten: Derzeit keine Bücherrückgabe in der AK Bücherei 
Für alle Leserinnen und Leser der analogen AK Bücherei: Bis auf Weiteres ist keine 
Bücher-Entlehnung aber auch keine Bücher-Rückgabe möglich. Bitte behalten Sie 
entlehnte Bücher bei sich zuhause, die Rückgabefristen wurden ausgesetzt. 
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