Welche Bücher bieten wir als eBook an?
„Gefangen im Netz?“
Onlinesucht: Chats, Onlinespiele, Cybersex
2011. 154 S., Abb.,

Wann wird die Lust am Onlinesein zur Onlinesucht?
Das Internet hat neue Formen von Suchtverhalten hervorgebracht, die sich schnell
ausbreiten. Erstmals werden in diesem Buch Onlinechat-, Onlinespiel- und OnlinesexSucht und deren Facetten beleuchtet. Was ist das? Bin ich süchtig? Was genau sind
die Symptome? Was können Betroffene, Angehörige, Eltern, Lehrer und anderes
Fachpersonal dagegen tun?
Nicht jeder, der lange Zeit am PC verbringt, muss gleich onlinesüchtig sein. Dennoch
lohnt sich ein zweiter Blick, denn oft wird die Onlinesucht zunächst von Angehörigen,
Freunden und Kollegen erkannt. Aber noch immer ist die Onlinesucht nicht als
Krankheit anerkannt. Hier berichten die Betroffenen selbst über ihr Leid, und
Fachleute bieten konkreten Rat und Hilfe an.
Ein Buch für alle, die denken, dass sie zu lange im Netz sind: zur Selbstbeurteilung der
Bedrohung «Onlinesucht», mit praktischen Lösungsansätzen.

http://www.ciando.com/ebook/bid-240826-gefangen-im-netz-onlinesucht-chats-onlinespielecybersex/

..........................................................................................................
“Abitur in Azeroth?”
„OnlineSpielSucht“. Ratgeber für Angehörige und Pädagogen
(wie viel Spielen ist noch gesund?) ...
2,50 Euro

http://www.ciando.com/ebook/bid-38696-eltern-ratgeber-bei-onlinesucht-abitur-in-azeroth.html

...................................................................................................................................................

„... aber ich liebe ihn doch!“
„OnlineSexSucht“. Ratgeber für Angehörige und Betroffene
(ist er/bin ich onlinesexsüchtig? Und wie gehe ich damit um?) ...
3,50 Euro

http://www.ciando.com/ebook/bid-38699-ratgeber-fuer-angehoerige-von-onlinesexsuechtigen-aber-ich-liebe-ihn-doch-.html

„OnlineSucht. Wenn Mailen und Chatten zum Zwang werden“
(Einführung in das Thema „OnlineSucht“. Was ist das überhaupt?) ...
6,50 Euro
Autor: Gabriele Farke
Verlag: Kreuz Verlag

http://www.ciando.com/ebook/bid-3016-onlinesucht/
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SAM hatte mit Onlinesucht nichts am Hut ;-)
Was soll das Buch dann hier?
Ein bisschen „Abschalten vom Alltag“ in sorgenvollen Zeiten kann ja auch nicht
schaden!
Von diesem Taschenbuch erhält der HSO e.V. 20 % der Erlöse!

„SAMs Pfotenabdrücke“ ...
4,90 Euro
Rührende-Memoiren – erzählt von einem Berner Sennenhund

http://www.ciando.com/ebook/bid-38697-sams-pfotenabdruecke-tiergeschichten-fuer-hundekinder-und-erwachsene.html

...........................................................................

eBook ... was ist das eigentlich?

Sie können diese Broschüren und Bücher nun auch als eBook (elektronisches Buch)
herunterladen und lesen. Der Text des gesamten Werkes erscheint auf einem Display
oder Bildschirm.
Warum ein eBook?
• Umgehende und jederzeitige Verfügbarkeit an jedem Ort der Welt.

•
•

Nach Stichwortsuche wird zur entsprechenden Textpassage hingeführt.
Sie erhalten keine Post von unserem Verein und müssen keine unangenehmen
Fragen innerhalb der Familie beantworten, falls die Bücher unbeabsichtigt
gefunden werden.

Wie funktioniert das?
• Sie kaufen das eBook, indem Sie auf den Warenkorb klicken.
• Damit werden Sie zur Angebotsseite von ciando verbunden, wo Sie sich zunächst
(beim ersten Besuch) als Neukunde registrieren oder mit bereits angelegtem
Account einloggen müssen.
• Als Zahlungsart können Sie zwischen Bankeinzug und Kreditkartenzahlung
wählen.
• Bestätigen Sie die Freischaltung in Ihrer unverzüglich eintreffenden E-Mail.
Sie werden gefragt, ob Sie die eBookreader-Software Adobe Digital Editions
installiert haben? Wenn nicht, wird Ihnen die Software dafür hier kostenlos
angeboten. Bitte installieren Sie Adobe Digital Editions auf Ihrem Rechner oder
Notebook.

Nochmals: Damit Sie eBooks auf Ihrem Rechner lesen können, verwenden Sie bitte nur
den kostenlosen eBookreader Adobe Digital Editions. Sie können ihn unter
http://www.ciando.com/service/download-reader/ kostenlos beziehen. Mit dem
altbekannten Adobe Reader/Acrobat (womit Sie Ihre pdf-Dateien öffnen) können Sie
keine eBooks mehr herunterladen und anzeigen.

•

Sie können nun Ihr eBook direkt runterladen und on- oder offline lesen!

Sie können sich mit Ihren Login-Daten von jedem PC auf der Welt mit Internetzugang
bei ciando anmelden. Dort können Sie in Ihrem persönlichen Bereich "Konto - meine
eBooks" jederzeit das von Ihnen erworbene und gewünschte eBook auswählen und
sofort online lesen ohne es herunter zu laden. Somit haben Sie an jedem Platz der Welt
Zugriff auf Ihre „eigene Online-Bibliothek“.

Weitere Informationen unter www.ciando.com

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen eBook!

