
Lesefunktionen Technische Daten
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Innovative Ideen für 
höchsten Lesekomfort.

Schriftart und Schriftgröße im eBook  
individuell einstellen

Wörter im eBook übersetzen oder im  
integrierten Wörterbuch nachschlagen

Lesezeichen 
im eBook setzen

Bequem Textstellen markieren und Notizen 
direkt im eBook vermerken

eBooks ordnen und eigene                             
Büchersammlungen anlegen

Integrierter eBook-Shop mit   
über 2 Mio. eBooks

Kompatibel mit den eBooks der   
öffentlichen Leihbibliotheken

Mit der Volltextsuche eBooks nach 
Schlagworten durchsuchen

Bildschirm sperren mit der praktischen  
Zahlensperre

Ausgezeichneter tolino-Service - online,       
am Telefon und vor Ort in unseren Filialen

Mit der tolino-Bibliotheks-Verknüpfung 
Bibliotheken aus mehreren tolino-Shops 
zusammenführen

Synchronisation des Lesefortschritts über 
mehrere Endgeräte

Display 7 Zoll E-Ink® Carta™ Display, HD Auflösung  
(300 ppi, 1264 x 1680 Pixel, 16 Graustufen), Hoch- und Querformat

Design Ergonomische Form mit Griffleiste und Blättertasten, automatischer 
Display-Anpassung und Soft-Touch-Oberfläche

Touchscreen Kapazitives double layer Touchscreen, besonders schnell und exakt

Gewicht 195 g

Abmessung 144,2 x 158,6 x 5,2 mm (7,7 mm Griffleiste)

Beleuchtung Integrierte Beleuchtung mit smartLight (manuelle oder  
automatische Anpassung der Farbtemperatur nach Tageszeit)

Wasserschutz Wasserabweisendes IPX8 Coating  
(schützt bis zu 60 min in 2 m tiefem Süßwasser)

Akku Lithium-Polymer-Akku, 1.200 mAh

Akkulaufzeit Mehrere Wochen

Prozessor 1GHz NXP i.MX6

RAM 512 MB

Interner Speicher 8 GB (ca. 6 GB verfügbar für Ihre Inhalte,  
entspricht über 6.000 eBooks)

tolino cloud 25 GB zusätzlicher Cloud-Speicher in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz

eBook Formate EPUB, PDF, TXT, kompatibel mit eBooks öffentlicher Bibliotheken 
(Onleihe)

Konnektivität WLAN (802.11 b/g/n), inkl. Gratis Zugang zu den Hotspots der 
Deutschen Telekom deutschlandweit (nach Anmeldung beim 
Buchhändler)

Anschlüsse Micro-USB

Extras Hall-Sensor zur Nutzung von „intelligenten“ Schutztaschen,  
Vergrößerungsmodus, kostenlose Software-Updates, anpassbarer 
Sleepscreen, Modus für Linkshändler, vorinstalliertes eBook

Verfügbare  
Systemsprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,  
Niederländisch, Niederländisch (Belgien)

Lieferumfang tolino vision 5 eReader, reversibles easy2connect Micro-USB-Kabel, 
1 m Länge, Garantie-Heft, Benutzerhandbuch (vorinstalliertes 
eBook). Weiteres Zubehör separat erhältlich. 



Noch mehr Platz für Ihre Lieblingsbücher
Über 2 Millionen eBooks warten darauf gelesen zu wer-
den – stöbern Sie rund um die Uhr in den Online-Shops 
der tolino-Buchhändler und laden Sie interessante Neu-
heiten jederzeit auf Ihren eReader. Für Ihre persönlichen 
Leseschätze steht Ihnen auf dem tolino vision 5 jede 
Menge Platz zur Verfügung. Dank des Speicherplatzes 
von 8 GB, davon rund 6 GB für Ihre Bücher, lassen sich 
bis zu 6.000 eBooks auf dem tolino vision 5 lokal spei-
chern und begleiten Sie stets flexibel durch Ihren Alltag 
und auf Ihren Reisen.

Absolute Lesefreiheit –   
eBooks kaufen, wo Sie wollen
tolino setzt auf Offenheit und überlässt Ihnen die Ent-
scheidung, bei welchem Buchhändler Sie Ihre eBooks 
erwerben möchten. Genießen Sie stets die komplette 
Angebotsvielfalt aller verfügbaren tolino-eBook-Händler. 
Vorhandene EPUB- und PDF-eBooks können Sie ganz 
bequem auf den tolino vision 5 laden und dort lesen. 
Mit der tolino-cloud-Synchronisation und der tolino- 
Bibliothek-Verknüpfung bietet Ihnen tolino hierfür beson-
ders praktische Funktionen.

Wochenlanges Lesevergnügen –  
perfekt für den Urlaub
Dieses Durchhaltevermögen begeistert selbst Vielleser: 
Der tolino vision 5 verbraucht beim Lesen nur wenig 
Strom und garantiert damit wochenlanges Lesevergnü-
gen. Das ist nicht nur im Alltag praktisch, sondern macht 
den tolino vision 5 auch zu einem idealen Reisebegleiter.

eBooks direkt downloaden per WLAN
In Sekundenschnelle hochkarätige Bestseller oder aktuel-
le eBook-Schnäppchen auf Ihren eReader laden? Verbin-
den Sie den tolino vision 5 einfach jederzeit und allerorts 
mit einem WLAN und stöbern Sie im integrierten eBook-
Shop nach neuen eBooks. Auch der kostenlose Zugang 
zu den Telekom HotSpots in Deutschland (nach Anmel-
dung mit einem Buchhändler-Kundenkonto) bietet Ihnen 
dabei schnellen Zugriff auf das Internet.

Der 7“ eReader mit ergonomischer Form für intuitive 
Bedienung
Jetzt noch mehr Lesevergnügen auf dem vergrößerten 7 - 
Zoll-Display! Der tolino vision 5 bietet mehr Platz für Ihre 
Geschichten, auch bei großen Schriftgrößen. Entscheiden 
Sie, wie Sie am liebsten umblättern: über den präzisen 
und schnellen Touchscreen oder die großen Blättertas-
ten am Rand Ihres tolino vision 5. Durch die ergonomisch 
optimierte Form mit Blättertasten, griffiger Rückseite und 
Soft-Touch-Oberfläche liegt Ihr vision 5 immer bestens in 
der Hand.  Flexibel sind Sie auch durch die automatische 
Display-Anpassung, die es Ihnen erlaubt, jederzeit zwischen 
Hoch- und Querformat zu wechseln. Der tolino vision 5 
bietet noch mehr Komfort und Flexibilität für Ihre perfekte 
Leseauszeit!

Gemütliche Lesestunden in der Badewanne
Für alle Eventualitäten gewappnet, erleben Sie mit dem 
tolino vision 5 eBook-Reader auch in der Badewanne eine 
entspannte Leseauszeit mit Ihrem neuen Lieblingsbuch. 
Der tolino vision 5 ist dank dem verbesserten HZO-Schutz 
von innen heraus gegen Wasser geschützt und verzeiht so 
selbst ein kurzes Eintauchen ins Wasser. Das bedeutet, der 
tolino vision 5 darf für bis zu 60 Minuten 2 Meter tief in 
Süßwasser eingetaucht werden. Sollte Ihr tolino vision 5 
also versehentlich in das Badewasser fallen, kann ihm das 
nichts anhaben. Lassen Sie den Alltag hinter sich mit dem 
Besten aus zwei Welten – fesselnde Bücher verbunden mit 
dem Komfort eines eReaders. 

smartLight: Lesen im Einklang mit Ihrem Tag
Für alle, die gern vor dem Einschlafen lesen, haben wir 
smartLight entwickelt! Denn der neue Komfort-eReader 
tolino vision 5 sorgt mit seiner cleveren Anpassung der 
Farbtemperatur des integrierten Leselichtes immer für 
die angenehmste Beleuchtung beim Lesen. Im Einklang 
mit dem natürlichen Tageslicht wechselt der tolino vision 
5 von kaltweißen Licht am Morgen zu warmweißen Licht 
am Abend. So wird Ihr Biorhythmus nicht gestört und Sie 
genießen entspannte Lesemomente zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Bei Tageslicht können Sie die Beleuchtung 
selbstverständlich auch ganz ausschalten und so Ihren 
Akkulaufzeit noch weiter verlängern. Sie lesen immer wie auf 
Papier, ganz ohne störende Reflexionen durch Sonnenlicht. 
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•   Ergonomische Form mit Blättertasten für noch intuitivere Bedienung
•   Automatische Display-Rotation: flexibel im Hoch- und Querformat lesen
•   Water Protection – optimaler Schutz vor Wasser
•   smartLight – Farbanpassung der Beleuchtung nach Tageszeit
•   7 Zoll 300 ppi E-Ink Carta Display mit gestochen scharfem Schriftbild
•   Hochwertiges Touchscreen-Display - reagiert noch schneller und exakter
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