Wie komme ich zu Freegal Music?
•
•

Musik streamen und
downloaden
Woher kommt der Name Freegal? (reimt sich auf „legal“ (ligl))
•

Freegal ist ein Ausdruck, den die Firma Library Ideas, die
Freegal Music entwickelt hat, benutzt. Er bedeutet „free and legal
music“, also kostenlose und legale Musik.

Gehen Sie direkt auf https://koengen.freegalmusic.com/home.
Oder gehen Sie auf die Homepage der Bücherei
(http://www.buecherei-koengen.de), dort auf das Logo “Freegal
Music“ (rechts unten auf der Startseite), oder über „Digitale
Angebote“ „Freegal Music“ und öffnen den Link.
• Oder laden Sie die kostenlose Freegal App für Android und iOS
herunter.
Wie funktioniert die Freegal App?
•

•

Was ist Freegal Music?
•

•

•
•

Freegal Music ist eine Online-Plattform für Bibliotheken, um
Musik zu streamen oder herunterzuladen. Ein kostenloser
Musikservice Ihrer Bücherei Köngen.
Als Büchereikunde haben Sie Zugriff auf rund 15 Millionen
Musiktitel sowie auf über 40.000 Musikvideos aktueller
Interpreten und Klassiker.
Insgesamt besteht die Musiksammlung von über 40.000 Labels
aus über 100 Ländern.
Neben Titeln aus dem gesamten Musikspektrum bietet Freegal
auch Hörbücher und Lieder für Kinder sowie Hörbücher für
Erwachsene in verschiedenen Sprachen an.

Es gibt sowohl für Android als auch für iOS eine kostenlose
Freegal Music App.
o Sie können diese über den Google Play Store oder den
Apple App Store herunterladen.
Sie können Musik auf jedem kompatiblen Gerät streamen oder
herunterladen. Diese wird lokal auf Ihrem Gerät gespeichert und
entfernt, sobald die App gelöscht wird.
o Wie Sie Ihre Musik sichern, finden Sie unter der Frage
„Wie kann ich Freegal-Musik von meinem iOS-Mobilgerät
auf iTunes sichern?“

Kann ich Freegal unbegrenzt nutzen?
•
•

•

Es muss keine Software heruntergeladen werden und es gibt
keine DRM (Digital Rights Management) Einschränkungen.
Sie können täglich drei Stunden per Streaming auf Freegal Music
zugreifen. Zusätzlich können Sie drei Titel pro Woche
herunterladen und dauerhaft abspeichern.
Mit dem Download wird Ihre Musik dauerhaft auf Ihrem Gerät
gespeichert und kann auch ohne Internetverbindung abgespielt
werden.

Wie kann ich Freegal nutzen?
•
•

Um Musik zu streamen benötigen Sie eine Internetverbindung.
Sie brauchen einen gültigen Ausweis Ihrer Bücherei Köngen.
o Bei der Anmeldung geben Sie die Nummer Ihres
Büchereiausweises (mit allen Nullen) sowie das
dazugehörige Passwort (Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) ein.

Wo bekomme ich Antworten auf meine Fragen?
•
•

Gehen Sie zu: https://koengen.freegalmusic.com/home.
Gehen Sie rechts oben auf die drei untereinanderliegenden
Punkte – dort finden Sie Antworten auf viele Fragen und die
Geschäftsbedingungen.

