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Kurzanleitung
Musik streamen, einfach 
und kostenlos.
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Informationen: 
„Insel“, Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz
59065 Hamm
Telefon: 02381 23400
Fax: 02381 2742498
info@verkehrsverein-hamm.de
www.hamm-tourismus.de

Tipps zu Veranstaltungen, Freizeit- 
angeboten oder Sehenswürdigkeiten
finden Sie unter:
www.hamm-tourismus.de

Infos und Tickets zu Stadtführungen
sowie Geschenkideen gibt es im
Online-Shop unter
www.hammshop.de



Loggen Sie sich einfach mit Ihrem Büchereiausweis 

ein, um auf aktuelle Hits, professionell erstellte 

Playlisten und eine Sammlung von über 1 Millionen 

Alben mit über 15 Millionen Songs, Musikvideos 

und Hörbüchern aus mehr als 200 Genres zuzugrei-

fen. Außerdem haben Sie u.a. die Möglichkeit, Ihre 

eigenen persönlichen Playlisten zu erstellen und 

mit Ihrer Bibliothek zu teilen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung

Stadtbüchereien Hamm

Telefon 0 23 81 / 17 57 51

eMail stadtbuecherei@stadt.hamm.de

www.hamm.de/stadtbuecherei

Freegal® ist ein werbefreier Musik-Streaming- und 

Download-Service, der Ihnen von uns kostenlos zur 

Verfügung gestellt wird.

Der Zugriff erfolgt entweder über die Freegal-App 

oder über hamm.freegalmusic.com. Die App kann 

kostenlos im GooglePlayStore oder im Apple App-

Store heruntergeladen werden.

Mit  Bücher eiausw eis
und  Passw or t
anm elden.

So funk t ionier t  
Musik -St r eam ing  m it
der  Stad tbücher ei:

Bis zu 3 Stunden täg lich 
 st r eam en.
Bis zu 3 Tr ack  w öchent lich
her unter laden.

App  her unter laden oder
w w w .hagen.fr eega lm usic
besuchen.

w w w .hagen.fr eega lm usic.com
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hamm.freegalmusic.com

App herunterladen oder 

hamm.freegalmusic.com

besuchen.

Mit Büchereiausweis und Passwort

anmelden.

Bis zu 3 Stunden täglich streamen.

Bis zu 3 Titel wöchentlich

herunterladen.
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