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1. Willkommen in der Welt von tolino
Freuen Sie sich: Bücher lesen wird jetzt noch einfacher und komfortabler für
Sie. Denn ab jetzt bestimmen Sie nicht nur, was Sie lesen, sondern auch, wie
Sie lesen. Wenn Ihnen die Schrift zu klein ist, machen Sie diese rößer. Gefällt
Ihnen die Schriftart nicht, dann ändern Sie sie einfach. Und das Beste: Sie
können all Ihre Bücher immer mit auf Reisen nehmen, denn Ihr tolino eReader
bietet Ihnen Platz für Tausende Bücher.
Und es ibt noch viel mehr Mö lichkeiten:

Genießen Sie die Freiheit, Ihre Bücher dort zu kaufen, wo Sie möchten
Ganz leich, bei welchem Buchhändler Sie am liebsten einkaufen möchten,

Sie entscheiden. Wenn Sie bei zwei oder mehr tolino Buchhändlern
leichzeiti Kunde sind, können Sie auch alle Ihre ekauften eBooks
zusammen anzei en lassen.
Immer Zu ri auf Ihre Bücher – anz leich, ob mit eReader, Smartphone
oder PC
tolino bietet Ihnen zahlreiche Mö lichkeiten, Ihre Bücher zu lesen. Dank der
tolino cloud können Sie von überall auf Ihre Bücher und Dokumente zu reifen
– anz leich, ob Sie Ihren tolino eReader, die tolino app oder den tolino
webreader nutzen. Und das Beste: Sie lesen einfach an der Stelle weiter, wo
Sie zuletzt auf ehört haben.
Millionen Bücher zur Auswahl
Die inte rierten eBook-Shops bieten Ihnen die neuesten und spannendsten
Bücher aus allen Bereichen – und mit über 2 Millionen Büchern mehr als
enu Lesesto für die nächsten Jahre sowie ständi neueste Bestseller.
Bücher leihen in ö entlichen Leihbibliotheken
Mit Ihrem tolino eReader können Sie sich anz einfach bei ö entlichen
Leihbibliotheken anmelden, Bücher ausleihen und bequem herunterladen.
Natürlich ibt es noch viel mehr Vorteile für Sie in der tolino Welt. Gehen Sie
doch einfach mal auf Entdeckun stour. Auf den nächsten Seiten zei en wir
Ihnen die wichti sten Funktionen Ihres tolino eReaders.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spaß mit Ihrem tolino eReader!

2. Ihr tolino eReader
Ihr erster tolino eReader? Bestimmt können Sie es kaum noch abwarten, Ihr
erstes Buch darauf zu lesen. Damit Sie schnell starten können, haben wir
Ihnen die wichti sten Funktionen Ihres tolino eReaders zusammen estellt.

2.1 Übersicht über die Bedienelemente
Auf der Oberseite nden Sie zwei Tasten: den Ein-/Ausschalter und den
Beleuchtun sknopf (nicht tolino pa e). Auf der Vorderseite im unteren Bereich
be ndet sich der Home-Button.
Siehe nachfol ende Gra ken:

A) Ein-/Ausschalter bzw. Ruhezustand
B) Bildschirm-Beleuchtun (nicht tolino pa e)
C) Home-Button (führt zur Startseite)
Auf der Unterseite des tolino eReaders nden Sie die Ö nun für den
Neustart (nicht tolino epos), den Micro-USB-Anschluss und einen Einschub
für eine microSD Karte (tolino shine, tolino vision).

D) Neustart (nicht tolino epos)
E) Micro-USB-Anschluss
F) Einschub für microSD Karte (tolino shine, tolino vision)
A) Ein- und Ausschalten bzw. Ruhezustand
Je nachdem, welchen tolino eReader Sie besitzen, drücken oder ziehen (tolino
shine) Sie den Schalter, um den eReader einzuschalten. Im ein eschalteten
Zustand versetzt ihn ein erneutes kurzes Drücken oder Ziehen (tolino shine)
wieder in den Ruhezustand.

Wenn Sie Ihren tolino eReader eini e Zeit nicht benutzen, eht er automatisch
in den Ruhezustand. Die Zeit, nach der der Ruhezustand einsetzt, können Sie
im Menü unter „Einstellun en“ und anschließend im Bereich „Ruhemodus und
Ener iesparen“ bestimmen.
Im Ruhezustand zei t Ihr tolino eReader ein schlafendes Gesicht auf dem
Bildschirm und verbraucht fast keinen Strom mehr. Um ihn wieder
aufzuwecken, drücken oder ziehen (tolino shine) Sie kurz den Schalter. Den
Zeitpunkt, an dem der Ruhezustand einsetzt, können Sie im Menü unter
„Einstellun en“ im Bereich „Weitere Einstellun en“ bestimmen.
Durch län eres Drücken des Ein-/Ausschalters ö net sich ein Fenster, und Sie
können „Ausschalten“ wählen. Wenn Ihr tolino eReader anz aus eschaltet ist,
verbraucht er ar keinen Strom mehr. Zum Einschalten reicht wieder ein
län eres Drücken oder Ziehen (tolino shine) des Schalters.
Einfach praktisch: Wussten Sie schon, dass der neue tolino pa e automatisch
Strom sparen kann? Wenn Sie diese Einstellun en aktivieren möchten, ehen
Sie einfach im Menü auf „Einstellun en“ und dann auf „Weitere Einstellun en“.
Wenn der eReader dann län er als fünf Stunden im Ruhemodus ist, schaltet
er sich automatisch aus.
B) Bildschirm-Beleuchtun (nicht tolino pa e)
Schalten Sie die Beleuchtun zum Lesen bei Dunkelheit durch ein kurzes
Drücken auf den Lichtknopf ein und später auch wieder aus. Bitte beachten
Sie, dass der tolino pa e nicht über eine Beleuchtun verfü t.
Wenn Sie einen tolino vision 4 HD oder einen tolino epos besitzen, können Sie
neben der Helli keit auch die Farbtemperatur des Lichts einstellen. Schieben
Sie den Re ler nach links, wird das Licht kälter, nach rechts wärmer. Noch
einfacher eht es, wenn Sie ein Häkchen bei „Automatische Farbtemperatur“

setzen. Die Lichtfarbe wird dann automatisch über den Ta esverlauf an die
natürlichen Lichtverhältnisse an epasst.
Tipp: Mit einem Fin ertipp in die hell raue Fläche (zwischen der Helli keitsund Farbtemperaturanzei e) stellen Sie Helli keit und Farbtemperatur
leichzeiti ein. Bewe en Sie hierzu den Fin er nach links oder rechts.
Die Beleuchtun s-Einstellun en nden Sie übri ens im Lesemodus sowie im
Menü im Bereich „Einstellun en“.
C) Home-Button
Tippen Sie auf den Home-Button, um immer wieder zurück zur Startseite zu
elan en. Wie dieser Wechsel erfol en soll, können Sie übri ens auch im
Menü unter „Einstellun en > Lese-Einstellun en“ festle en.
Auf der Unterseite des Gehäuses nden Sie weitere Bedienelemente
( eräteabhän i ). Bitte beachten Sie: Beim tolino shine und tolino pa e ist es
erforderlich, die Schutzklappe zu ö nen. Die Schutzklappe ö nen Sie, indem
Sie mit dem Fin erna el in die Ö nun ehen und dann die Schutzklappe
nach unten ziehen. Die Bedienelemente können je nach Ausführun Ihres
tolino eReaders unterschiedlich an eordnet sein.

D) Neustart (Reset-Funktion, nicht tolino epos)
Sollte Ihr tolino eReader einmal komplett „ein efroren“ sein und auf keine
Ein abe mehr rea ieren, drücken Sie erst einmal 1-2 Sekunden den
Ein-/Ausschalter. Ein Fenster ö net sich, und Sie können „Neu starten“
auswählen. Falls das nicht mö lich ist, erzwin en Sie durch Drücken der
Reset-Taste einen Neustart. Verwenden Sie dazu z. B. eine um ebo ene
Büroklammer oder eine Nadel, und führen Sie diese vorsichti in die Ö nun

(D) ein, bis Sie einen Widerstand spüren. Anschließend startet Ihr eReader
neu. Diese Funktion benöti en Sie natürlich nur in Ausnahmefällen. Bei Ihrem
tolino epos funktioniert der Neustart etwas anders. Hierfür müssen Sie den
Ein-/Ausschalter für mehr als zehn Sekunden edrückt halten. Wundern Sie
sich nicht, wenn der zuletzt esehene Bildschirm an ezei t bleibt. Um Ihren
tolino epos wieder in den Betrieb zu nehmen, halten Sie einfach wieder den
Ein-/Ausschalter für ca. 1-2 Sekunden edrückt.
Auf Werkseinstellun en zurücksetzen
Falls Sie Ihren tolino eReader auf die Werkseinstellun zurücksetzen möchten,
wählen Sie im Menü „Einstellun en“ und dann „Weitere Einstellun en“ aus.
Hier nden Sie den Punkt „Auf Werkseinstellun en zurücksetzen“. Wenn Sie
jetzt „Zurücksetzen“ drücken, wird Ihr tolino eReader wieder auf die
ursprün liche Einstellun zurück esetzt.
Bitte beachten Sie: Damit werden alle Einstellun en, Passwörter und lokal
espeicherten eBooks unwiderru ich elöscht. Bücher und Dokumente,
die Sie in die tolino cloud hoch eladen haben, können später
wiederher estellt werden. Detaillierte Erklärun en dazu lesen Sie in
Kapitel 5.2 Die tolino cloud nutzen.
E) Micro-USB
Ihr tolino eReader verfü t über einen USB-Anschluss. Ein dazu passendes
USB-Kabel ist im Lieferumfan enthalten. Verbinden Sie den USB-Anschluss
Ihres tolino eReaders über dieses Kabel mit einem Computer, um ihn
aufzuladen oder Bücher und Dokumente zu übertra en (siehe auch Kapitel
5.2.3 Hinzufü en über USB-Anschluss).

F) Einschub für microSD Karte (tolino vision, tolino shine)
Hinweis: Ob Ihr tolino eReader über einen Einschub für microSD Karten
verfü t, ist abhän i vom jeweili en Modell.
tolino eReader mit einem Einschub für microSD Karten sind für Karten mit
einer Speicherkapazität bis 32 GB aus ele t. Entsprechende microSD Karten
erhalten Sie im Fachhandel.
So le en Sie die microSD Karte ein: Führen Sie die microSD Karte (tolino
vision: Kontaktstifte nach oben; tolino shine: Kontaktstifte nach unten) in die
Ö nun für die microSD Karte ein. Die Ö nun be ndet sich am unteren
Rand Ihres tolino eReaders (beim tolino shine müssen Sie dafür zuerst die
Klappe ö nen).
Schieben Sie die microSD Karte soweit hinein, bis sie einrastet. Um die Karte
später wieder zu entfernen, drücken Sie noch einmal auf die Karte. Die
Verrie elun löst sich, und die microSD Karte wird wieder heraus eschoben.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren eReader am Computer au aden und
leichzeiti lesen möchten, müssen Sie vorher das tolino Datenträ erSymbol auswerfen. Klicken Sie hierzu im Computer (Windows Vista, XP, 7,
8 und 10) in der rechten unteren Ecke der Funktionsleiste auf „Hardware
sicher entfernen“, und fol en Sie dann den Anweisun en. Bei OS X werfen
Sie den Datenträ er Ihres tolino eReaders einfach aus, oder ziehen Sie das
Datenträ er-Symbol vom Desktop in den Papierkorb.

2.2 Hilfe bei der Benutzun
Mein tolino eReader rea iert nicht mehr
In seltenen Fällen kann es sein, dass der Bildschirm "einfriert" und Ihr tolino

eReader nicht mehr rea iert. Das ist nicht schlimm. In diesem Fall müssen Sie
einfach die Reset-Taste drücken (bei tolino epos Ein-/Ausschalter edrückt
halten). Diese be ndet sich in einer kleinen Ö nun an der unteren Seite Ihres
tolino eReaders. Führen Sie eine um ebo ene Büroklammer in die Ö nun
ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Anschließend startet Ihr tolino
eReader neu. Sollte das Problem häu er vorkommen, ist es ratsam, den
eReader auf die Werkseinstellun en zurückzusetzen. Mehr zum Thema
„Neustart" und „Auf Werkseinstellun en zurücksetzen" nden Sie unter 2.1
Übersicht über die Bedienelemente.
Mein tolino eReader lässt sich nicht mehr starten
Sollte Ihr tolino eReader nicht mehr funktionieren, schließen Sie diesen mit
dem Ori inal-USB-Kabel über Nacht an ein USB-Netzteil an. Wenn Ihr tolino
eReader sich am nächsten Ta immer noch nicht starten lässt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Garantie eber. Die Adresse Ihres Garantie ebers
entnehmen Sie bitte den Garantiebestimmun en.

3. Die wichti sten Bereiche
3.1 Die Startseite
Die Startseite ist das Herzstück Ihres tolino eReaders. Von hier wählen Sie alle
wichti en Funktionen und Bereiche aus. Und e al, welche Einstellun oder
Seite Sie eö net haben, durch das Drücken des Home-Buttons auf Ihrem
tolino eReader elan en Sie immer wieder hierher zurück.

Auf der Startseite anz oben be nden sich die Statusleiste (siehe Kapitel 3.2
Symbole in der Statusleiste) sowie die Menü- m und Suchen-Funktion s

(siehe auch Kapitel 3.3 Menü und Suche ö nen).
Im oberen Bereich der Startseite be nden sich die drei zuletzt elesenen oder
hinzu efü ten eBooks bzw. Texte aus Ihrer Bibliothek. Tippen Sie eines der
eBooks an, um es direkt zu ö nen. Möchten Sie zu Ihrer persönlichen
Bibliothek elan en, tippen Sie einfach auf „Zu meinen Büchern“.

3.2 Symbole in der Statusleiste
Wenn Sie auf die Startseite ehen oder in „Meine Bücher“ bzw. das Menü
wechseln, nden Sie am oberen Bildschirmrand eine Statusleiste. Diese zei t
Ihnen Informationen, wie z. B. die Uhrzeit, WLAN-Verbindun oder über wie
viel Ener ie die Batterie Ihres eReaders noch verfü t.

U Micro-USB (nur bei Verbindun

mit dem Computer)
Sobald Ihr tolino eReader über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden
ist, erscheint links oben in der Statusleiste ein USB-Verbindun ssymbol. Sie
können nun Bücher und Dokumente auf Ihren eReader laden.
Um Ihren tolino eReader wieder vom Computer (Windows Vista, XP, 7, 8 und
10) zu trennen, klicken Sie im Computer in der Ecke der Funktionsleiste auf
„Hardware sicher entfernen“, und fol en Sie dann den Anweisun en. Bei OS X
werfen Sie den Datenträ er Ihres tolino eReaders einfach aus oder ziehen das
Datenträ er-Symbol vom Desktop in den Papierkorb.
Uhr
Die Uhr zei t Ihnen die aktuelle Zeit an. In den Einstellun en (im Menü unter
„Einstellun en“ und dann „Zeit“) ist sie auf „Automatisch einstellen“
vorein estellt. Das Einstellen eschieht nur dann, wenn Ihr eReader per
WLAN mit dem Internet verbunden ist.
Bitte ändern Sie die Uhrzeit nur dann, wenn die Uhrzeit falsch an ezei t wird,

z. B. nachdem der Akku Ihres eReaders leer war. Stellen Sie vorher sicher,
dass die richti e Zeitzone aus ewählt ist.

Ẁ WLAN

Sobald Ihr tolino eReader eine WLAN-Verbindun her estellt hat, wird die
WLAN-Anzei e sichtbar. Je mehr Balken aus efüllt sind, desto stärker ist das
empfan ene Si nal.

ἵ Batterie

Diese Anzei e ibt Ihnen Aufschluss darüber, wie viel Ener ie die Batterie
Ihres tolino eReaders hat. Je rößer der schwarze Balken ist, desto mehr
Ener ie besitzt Ihr eReader. Sollte der Batterieladestand einen kritischen Punkt
erreichen, erscheint auf dem Bildschirm ein entsprechender Hinweis.
Bitte verbinden Sie ihn zeitnah mit dem USB-Anschluss eines Computers, um
die Batterie zu laden.
Wenn Sie ein USB-Netzteil besitzen, können Sie Ihren tolino eReader auch
darüber au aden. Während er an einer Stromquelle an eschlossen ist,
erscheint neben dem Batterie-Symbol ein Blitz-Symbol.

3.3 Menü und Suche ö nen
Auf der Startseite leich unterhalb der Statusleiste be nden sich das Menüund Suchen-Symbol:

m Menü-Symbol

Ö nen Sie das Menü Ihres tolino eReaders, indem Sie auf das Menü-Symbol
tippen. Im Menü nden sich alle Einstellun en und weiterführende Funktionen.

s Suchen-Symbol

Aktivieren Sie die Suche, indem Sie auf das Suchen-Symbol tippen. Es ö net

die Suchen-Seite mit einer virtuellen Tastatur (siehe Kapitel 8.3 Nutzun der
virtuellen Tastatur). Tippen Sie einen Suchbe ri ein, und starten Sie die
Suche über das Suchen-Symbol. Anschließend erhalten Sie eine Liste mit
Sucher ebnissen aus Ihrer Bibliothek und aus dem Shop Ihres Buchhändlers.

4. eBooks lesen leicht emacht
Wissen Sie schon, was Sie als Erstes lesen möchten? Einen spannenden
Krimi? Oder eine romantische Komödie? Das Tolle an Ihrem tolino eReader
ist, dass ein eBook enauso einfach zu lesen ist wie ein edrucktes Buch.
Die Leseansicht ist die wohl wichti ste Ansicht auf Ihrem tolino eReader. Die
Inhalte Ihrer Bibliothek (eBooks, PDFs usw.) werden Ihnen hier an ezei t.
So bewe en Sie sich im Buch
Wussten Sie schon, dass es mehrere Mö lichkeiten ibt, in einem eBook zu
blättern? Zum Umblättern machen Sie einfach eine Wischbewe un auf dem
Bildschirm oder tippen in den linken oder rechten Bereich des Bildschirms.
Auf einem tolino vision 2, tolino 3 HD und tolino 4 HD können Sie dank
tap2 ip auch anz bequem durch Tippen auf die Rückseite des Gerätes
weiterblättern.
Gut zu wissen: Wenn Sie z. B. Schriftart oder - röße ändern möchten, tippen
Sie in den mittleren Bereich, um das Lese-Menü zu ö nen.
Siehe nachfol ende Gra k:

A) Eine Seite zurück
B) Ö net das Lese-Menü
C) Eine Seite vor
Ihr tolino eReader verfü t über ein Touch-Display, also einen Bildschirm, der
auf Berührun rea iert. Das bedeutet, dass Sie alle Funktionen durch Tippen
oder eine Wischbewe un mit dem Fin er auf dem Bildschirm steuern
können. Tippen Sie z. B. leicht auf das Cover eines eBooks, um es zu ö nen.

Oder tippen Sie auf ein Symbol, um eine damit verbundene Funktion zu
ö nen. Wischen Sie mit dem Fin er von rechts nach links, um im Dokument
vorzublättern und von links nach rechts, um zurückzublättern (siehe auch
Kapitel 5.1.1 Umblättern in Ihrer Bibliothek).
A) Mit einer Wischbewe un nach rechts oder Tippen in den linken Bereich
blättern Sie zurück
B) Tippen im mittleren Bereich ö net das Lese-Menü
C) Mit einer Wischbewe un nach links oder Tippen in den rechten Bereich
blättern Sie vor

4.1 Lese-Menü: Einstellun en und Navi ation
Wenn Sie in die Mitte des Bildschirms etippt haben, ö net sich das LeseMenü. In der oberen Leiste nden Sie die Lese-Einstellun en, in denen Sie z.
B. die Schrift röße oder -art ändern können. Im unteren Bereich nden Sie
das Navi ationsmenü, mit dem Sie z. B. in den Kapiteln vor- oder
zurücksprin en können.
Siehe nachfol ende Gra k:

A) Lese-Einstellun en
B) Navi ationsmenü

4.1.1 Die Lese-Einstellun en

Mit Ihrem tolino eReader lassen sich während des Lesens einfach persönliche
Einstellun en wie die Schriftart und - röße, der Seitenrand und der
Zeilenabstand, die Textausrichtun oder die Helli keit anpassen. Ö nen Sie
dazu das Lese-Menü durch Tippen in die Bildschirmmitte.

A) ← Zurück-Pfeil schließt das Buch
B) ⟳ Dreht die Leseansicht
C) O Inhaltsverzeichnis
D) ' Notizverzeichnis
E) a Einstellun der Schrift röße, Schriftart usw.
F) ὐ Bildschirm-Helli keit einstellen
G) t Innerhalb des Buches suchen

4.1.2 Generelle Lese-Einstellun en
Tippen Sie auf ein Symbol, um eine damit verbundene Funktion zu starten.

← Zurück-Symbol

Tippen führt Sie zurück zur vorheri en Ansicht.

O Inhalt-Symbol

Tippen Sie auf das Inhalt-Symbol, um z. B. das Inhaltsverzeichnis eines
Buches aufzurufen, das Sie erade lesen. Tippen Sie auf ein Kapitel, und Sie
sprin en an die entsprechende Stelle im Buch.
Manche Verla e haben bei der Erstellun des di italen Buches kein
Inhaltsverzeichnis bei efü t. Bei solchen Büchern kann die Anzei e leer oder
unvollständi sein. Das Symbol ist dann aus e raut.
Bitte beachten Sie: In einer TXT-Datei steht das Inhaltsverzeichnis leider nicht
zur Verfü un .

' Symbol für Lesezeichen, Markierun en und Notizen

Durch Tippen auf dieses Symbol elan en Sie zum Notizverzeichnis – der
Au istun Ihrer Lesezeichen, Markierun en und Notizen aus dem Text, den
Sie erade lesen. Das Tippen auf einen Eintra im Verzeichnis brin t Sie
um ehend an die entsprechende Stelle im Dokument.
Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um Einträ e aus dem Verzeichnis über ) zu
löschen oder über e zu bearbeiten. Übri ens wird Ihr persönliches
Notizverzeichnis beim Schließen eines eBooks oder Textes synchronisiert und
bei bestehender Internetverbindun in die tolino cloud espeichert. Es steht
dann auch auf dem Smartphone, Tablet oder Computer zur Verfü un .
Bitte beachten Sie: In einer PDF- oder TXT-Datei stehen Ihnen nicht alle
Funktionen zur Verfü un .

⟳ Symbol zum Drehen der Ansicht

Über dieses Symbol kann die Leseansicht vom Hoch- ins Querformat edreht
werden und um ekehrt – so, wie Sie am liebsten lesen.

a Schrifteinstellun s-Symbol

Bevorzu en Sie eine serifenlose Schrift? Oder leiden Sie unter Leseschwäche

und benöti en eine spezielle Schrift für Dyslexiker? Hier haben Sie die
Mö lichkeit, die für Sie an enehmste Schriftart und - röße zu wählen, in der
Sie lesen möchten. Zum Ändern der Schrift röße ziehen Sie den Re ler
einfach nach links oder rechts. Darüber hinaus können Sie auch den
Zeilenabstand, die Ausrichtun oder den Seitenrand ändern. Wenn Sie die
vor e ebene Schrift des Verla es nutzen möchten, klicken Sie einfach auf
„Standardschrift“. Wenn Sie zudem die Layout-Vor aben des Verla es
übernehmen möchten, setzen Sie ein Häkchen bei „Verla sstandard“.
Das Beste: Ihr tolino eReader merkt sich die von Ihnen ewählte Schriftart und
- röße für jedes Dokument einzeln. Beim erneuten Ö nen eines eBooks
werden Ihnen die zuletzt für diesen Titel ewählten Einstellun en wieder
an ezei t.
Wichti : Diese Funktion steht Ihnen nur für Dateien im EPUB- und TXTFormat zur Verfü un , bei PDF-Dokumenten ist dies technisch nicht mö lich.
Sie möchten Bücher in einer anderen Schriftart lesen?
Das Installieren einer ei enen Schrift ist anz einfach. Schließen Sie hierzu
Ihren eReader mit einem USB-Kabel an Ihren PC an. Sobald das
Festplattensymbol Ihres eReaders erscheint, ö nen Sie den Ordner „Fonts“
und kopieren hier die ewünschten Schriftarten hinein.
Bitte beachten Sie: Schriften können hier im Format TTF und OTF hinterle t
werden. Sobald Sie das tolino eReader Festplatten-Symbol auswerfen und die
Schrifteneinstellun ö nen, erscheinen die neuen Schriften zur Auswahl.

║ Beleuchtun s-Symbol

Bei ein eschalteter Beleuchtun lässt sich die Helli keit re ulieren. Tippen Sie
dazu auf das Symbol und stellen Sie mit dem Re ler die ewünschte
Helli keit ein. Bitte beachten Sie, dass der tolino pa e nicht über eine

Beleuchtun verfü t.
Wenn Sie einen tolino vision 4 HD oder einen tolino epos besitzen, können Sie
neben der Helli keit auch die Farbtemperatur des Lichts einstellen. Schieben
Sie den Re ler nach links, wird das Licht kälter, nach rechts wird es wärmer.
Noch einfacher eht es, wenn Sie ein Häkchen bei „Automatische
Farbtemperatur“ setzen. Die Lichtfarbe wird dann automatisch über den
Ta esverlauf an die Lichtverhältnisse an epasst.
Tipp: Mit einem Fin ertipp in die hell raue Fläche (zwischen der Helli keitsund der Farbtemperaturanzei e) stellen SieHelli keit und Farbtemperatur
leichzeiti ein.

t Volltext-Suchen-Symbol

Sie haben etwas elesen, wissen aber nicht mehr an welcher Stelle im Buch?
Tippen Sie einfach auf das Symbol, und eben Sie das esuchte Wort in das
Ein abefeld ein. Anschließend werden Ihnen die Textstellen an ezei t, in
denen der Suchbe ri vorkommt.

4.1.3 Einstellun en im PDF
Das Lese-Menü ö nen Sie durch Tippen in den mittleren Bereich des
Bildschirms. Tippen Sie auf ein Symbol, um eine damit verbundene Funktion
zu starten.

T Konvertieren in ein Textdokument

Sie haben die Mö lichkeit, die Textbestandteile eines PDFs als reines
Textdokument anzei en zu lassen. Über das Symbol p elan en Sie wieder
in die PDF-Ansicht.

┼─ Ver rößern- und Verkleinern-Symbole

Im PDF können Sie die Größe der Schrift über das aktive Plus- bzw. Minus-

Symbol ver rößern bzw. verkleinern. Ist eines der beiden Symbole inaktiv
(also rau statt schwarz), ist die maximale Einstellun erreicht und kann nicht
weiter verändert werden. Außerdem können Sie die Darstellun auch mit einer
einfachen Fin er este ver rößern. Setzen Sie dazu zwei Fin er leichzeiti auf
den Bildschirm, und bewe en Sie die Fin er lan sam auseinander. Nach der
Ver rößerun sehen Sie einen Ausschnitt der Gesamtseite. Durch das
Zusammenziehen der Fin er verkleinern Sie die Darstellun wieder.

Y Ursprün liche Ansichts röße

Wenn Sie die Ansicht des Dokuments ver rößert haben und nur noch einen
Ausschnitt sehen, können Sie über diese Funktion die ursprün liche
Ansichts röße wiederherstellen.

4.1.4 Lesezeichen setzen

Um ein Lesezeichen zu setzen, tippen Sie bitte auf das Symbolbin der
rechten oberen Ecke. Das Symbol wird dann schwarz aus efüllt. Durch
erneutes Antippen entfernen Sie das Lesezeichen und das Symbol ist wieder
weiß efüllt. Wenn Sie alle Lesezeichen auf einen Blick sehen möchten, tippen
Sie einfach in die Mitte des Bildschirms: Das Lese-Menü ö net sich. Wenn Sie
jetzt auf das Symbol für Lesezeichen, Markierun en und Notizen ' tippen,
kommen Sie direkt zu Ihren ab espeicherten Lesezeichen.
Übri ens: Wenn Sie Ihr eBook schließen und später wieder ö nen, können
Sie auch ohne Lesezeichen an leicher Stelle weiterlesen.

4.1.5 Navi ation im Dokument
Auskunft, an welcher Stelle im eBook Sie momentan lesen, eben Ihnen die
Seitenzahl unter dem Text (z. B. „9 / 246“ bedeutet Seite 9 von ins esamt
246 Seiten). Bitte beachten Sie, dass eBook Seiten keine Buchseiten sind und

dass beim Umblättern die Seitenzahlen sich nicht immer sofort ändern. So
kann z. B. eine Buchseite mehreren Seiten auf Ihrem eReader entsprechen.
Wie viele eBook-Seiten eine Buchseite er eben, ist übri ens auch von der
Schrift röße abhän i .
Das Navi ationsmenü
Siehe nachfol ende Gra k:

A) Ein Kapitel zurücksprin en
B) Balken zei t Lese-Fortschritt im Buch
C) Kapitelanzei e und verbleibende Seiten im Kapitel
D) Aktuell Seite und Gesamtanzahl der Seiten
E) Ein Kapitel vorsprin en

Das Navi ationsmenü können Sie über Tippen in die Bildschirmmitte ö nen.
Im Navi ationsmenü unten sehen Sie die Seitenzahl und einen Balken, der
den Lesefortschritt ra sch darstellt. Dieser Balken ist ein Schiebere ler, mit
dem Sie schnell an eine beliebi e Stelle im Dokument sprin en können.
Ziehen Sie den Re ler einfach an eine ewünschte Position, die Seitenanzei e
aktualisiert sich entsprechend.
Um direkt an eine bestimmte Seitenposition zu sprin en, tippen Sie auf die
Seitenanzei e über dem Schiebere ler. Es ö net sich eine numerische
Tastatur, in die Sie eine beliebi e Seitenzahl ein eben können. Sie kommen
automatisch zu der ewünschten Seite.
Falls Ihr Dokument Kapitel enthält, wird unter dem Schiebere ler der Name
des aktuellen Kapitels an ezei t. Den Sprun zum nächsten oder vorheri en
Kapitel, bzw. zur ersten Seite des aktuellen Kapitels, ermö lichen Ihnen die
beiden Pfeile rechts und links neben der Kapitelanzei e. Für eine Übersicht
über die Kapitel oder um ein bestimmtes Kapitel direkt anzusprin en, tippen
Sie auf den Kapitelnamen. Es ö net sich das Inhaltsverzeichnis, und Sie
können direkt zu einem Kapitel des aktuellen Dokuments sprin en.

4.1.6 Seiten direkt aufrufen
Über den Schiebere ler im unteren Bereich des Lese-Menüs können Sie sehr
schnell an eine beliebi e Stelle in einem EPUB, PDF oder TXT sprin en.
Ziehen Sie den Re ler einfach an eine ewünschte Position. Die Anzei e der
Seiten aktualisiert sich entsprechend. Um direkt an eine bestimmte
Seitenposition zu elan en, tippen Sie einfach auf die Seitenzahl. Es ö net
sich eine numerische Tastatur, in die Sie eine beliebi e Seitenposition
ein eben können.

Gut zu wissen: Rechts neben dem Kapitelnamen sehen Sie zudem, wie
viele Seiten das Kapitel noch hat, das Sie erade lesen. Das ist vor allem
dann hilfreich, wenn Sie z. B. im Zu noch schnell ein Kapitel zu Ende
lesen möchten, bevor Sie ausstei en müssen.
Übri ens: Wenn Sie in Ihrem Buch nach vorne oder zurückblättern und zuvor
den Schiebere ler, die Kapitelnavi ation oder das Inhaltsverzeichnis enutzt
haben, erscheint nach kurzer Zeit am rechten bzw. linken unteren Bildrand der
Button „Zurück zu Seite …“ oder „Vor zu Seite …“. Tippen Sie auf den Button,
kommen Sie direkt zu der Seite zurück, die Sie als letztes elesen haben. Das
ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie im Buch nach etwas suchen und
anschließend an der vori en Stelle weiterlesen möchten.

4.1.7 Umblättern mit tap2 ip (tolino vision 2, tolino
vision 3 HD und tolino vision 4 HD)
Lesen wird jetzt noch einfacher und entspannter – dank der tap2 ip-Funktion.
Wenn Sie während des Lesens auf die Rückseite Ihres eReaders tippen (im
Lo o-Bereich), blättern Sie zur nächsten Seite. Das ist vor allem dann ideal,
wenn Sie im Lie en lesen oder erade nur eine Hand frei haben.

Abbildun : Halten Sie Ihren tolino eReader in einer Hand, und tippen Sie mit
dem Zei e n er im Bereich des Lo os auf die Rückseite des Gerätes.
Sie möchten diese Funktion nicht nutzen? Sie können im „Menü“ unter
„Einstellun en“ und dann im Bereich „Lese-Einstellun en“ das Umblättern
durch Tippen auf die Geräterückseite wahlweise ein- oder ausschalten.

4.1.8 Home-Button
Tippen Sie auf den Home-Button, um immer wieder zurück zur Startseite zu
elan en. Wie dieser Wechsel während des Lesens erfol en soll, können Sie
übri ens auch im Menü unter „Einstellun en > Lese-Einstellun en“ festle en.

So können Sie die Funktion des Home-Buttons festle en:
- Durch Antippen zur Startseite elan en (Werkseinstellun )
- Button für 2 Sekunden edrückt halten, um zur Startseite zu elan en
- Home-Button deaktivieren

4.2 Linkshänder-Modus
Auch für Linkshänder haben wir mit edacht: Halten Sie Ihren tolino eReader
in der linken Hand und blättern Sie eine Seite vor, in dem Sie auf den linken
Bereich tippen. Den Linkshänder-Modus aktivieren Sie im Menü unter
„Einstellun en > Lese-Einstellun en“.

4.3 Lesen von eBooks im EPUB- oder TXT-Format
Auf Ihrem tolino eReader lassen sich verschiedene Dateiformate anzei en. Die
Schrift röße können Sie in EPUB-Dateien mit einer einfachen Fin er este
ver rößern und verkleinern. Setzen Sie dazu zwei Fin er leichzeiti auf den
Bildschirm, und bewe en Sie die Fin er lan sam auseinander bzw.
zusammen. Über die Anzei e können Sie kontrollieren, auf welcher Stufe sich
die Schrift röße be ndet. Die Schrift wird nun automatisch an epasst.

Abbildun : Durch das Zusammenziehen der Fin er auf dem Bildschirm
verkleinert sich die Schrift im eBook. Durch das Auseinanderziehen ver rößert
sich die Schrift.

4.4 Lesen von eBooks im PDF-Format
Ihr tolino eReader kann neben EPUB- und TXT-Dateien auch PDFs darstellen.
Beim ersten Ö nen eines PDFs wird die anze Seite an ezei t. Dann
elan en Sie per Tippen, Wischen oder tap2 ip ( eräteabhän i ) auf die
nächste oder vorheri e Seite.
Sie können die Darstellun über die ┼─ Symbole ver rößern oder
verkleinern. Außerdem können Sie die Darstellun auch mit einer einfachen
Fin er este ver rößern. Setzen Sie dazu zwei Fin er leichzeiti auf den
Bildschirm, und bewe en Sie die Fin er lan sam auseinander. Nach der
Ver rößerun sehen Sie einen Ausschnitt der Gesamtseite. Durch das
Zusammenziehen der Fin er verkleinern Sie die Darstellun wieder. Bei

ver rößerter Darstellun führt das Tippen an den Bildschirmrändern nicht
mehr direkt auf die nächste Seite, sondern erst bis zum Rand der aktuellen
Seite. Ein schmaler rauer Rand si nalisiert, dass der Seitenrand erreicht ist.
Ein weiteres Tippen am jeweili en Seitenrand führt auf die nächste bzw.
vorheri e Seite.
Im PDF können Sie sich auch vertikal im Dokument bewe en. Tippen Sie am
oberen bzw. am unteren Rand des Bildschirms, um auf die vorheri e oder
nächste Seite zu elan en. Wenn bereits eine ver rößerte Ansicht ein estellt
wurde, wechselt der an ezei te Ausschnitt der aktuellen Seite, und es wird der
darüber-, bzw. darunterlie ende Ausschnitt an ezei t.

4.5 Mehr Optionen dank Kontextmenü
Damit Sie Ihren eReader noch einfacher bedienen können, ibt es das
Kontextmenü. Sie aktivieren es, indem Sie mit dem Fin er 1–2 Sekunden auf
ein Wort im Text drücken. Das Wort wird markiert, und es ö net sich das
Kontextmenü, das Ihnen Optionen anbietet, wie Sie Ihr Buch nutzen können.
Das sind fol ende:

4.5.1 Text markieren und eine Notiz hinzufü en
Wenn Sie ein Buch eö net haben und ein Wort markieren möchten, rufen Sie
einfach das Kontextmenü auf. Falls Sie nur ein Wort markieren möchten,
bestäti en Sie die Auswahl durch Tippen auf „Markieren“.
Links und rechts am Wort erscheinen zwei Anfasser, die sich nun ziehen
lassen, um eine anze Textpassa e zu markieren. Darüber hinaus können Sie
die Markierun noch durch Tippen auf „Notiz hinzufü en“ kommentieren. Es
ö net sich die virtuelle Tastatur, und Sie haben die Mö lichkeit, Ihre Notizen
hinzuzufü en. Ihre Markierun en und Notizen sind im Lesetext durch eine

raue Hinterle un kenntlich emacht. Falls Sie diese bearbeiten möchten,
tippen Sie einfach auf den markierten Bereich.
Alle von Ihnen erstellten Notizen werden in einem Text-Dokument in Ihrer
Bibliothek unter „Meine Bücher“ ab ele t. Sobald Sie eine Notiz hinzufü en,
wird dieses Dokument aktualisiert. Auf diese Weise sammeln Sie während des
Lesens bequem Ihre Anmerkun en, Notizen und Lesezeichen. Wenn Sie
möchten, können Sie Ihre Notizen später auf Ihren PC übertra en. Das ist vor
allem dann nützlich, wenn Sie an einem Dokument oder Buch arbeiten und
später Ihre Notizen übertra en möchten.

4.5.2 Nachschla en und Übersetzen mit Wörterbüchern
In Ihrem tolino eReader stehen Ihnen eine Reihe von Wörterbüchern zum
Übersetzen und Nachschla en zur Verfü un , wenn Sie ein EPUB lesen. Um
ein Wörterbuch nutzen zu können, ist ein einmali es Herunterladen (bei
ein eschalteter WLAN-Verbindun ) erforderlich. Gehen Sie dazu bitte über
das Menü auf „Einstellun en“, und wählen Sie dann „Lese-Einstellun en“. Hier
nden Sie den Bereich „Wörterbücher“. Wählen Sie dort die Wörterbücher
aus, die Sie erne verwenden möchten.
Wenn Sie während des Lesens ein Wörterbuch nutzen möchten, rufen Sie
einfach das Kontextmenü auf und wählen dann aus, ob Sie eine Erklärun
nachschla en oder das Wort übersetzen möchten. Je nach Auswahl elan en
Sie zu der entsprechenden Er ebnisseite.
Standardmäßi wird das Er ebnis in der Sprache des Buchs an ezei t. Über
die Sprachwahl können Sie noch weitere Wörterbuch-Sprachen auswählen.
Diese Auswahl ilt dann für das Buch, das Sie erade lesen.

4.6 Bildschirmau rischun

Beim Lesen auf einem eReader kann es dazukommen, dass das Bild der
vorheri en Seite durchscheint. Man spricht hier vom so enannten „Ghostin E ekt“. Um dies zu vermeiden, können Sie im „Menü“ unter „Einstellun en“
und dann im Bereich „Lese-Einstellun en“ Ihren Bildschirm bei Bedarf
au rischen lassen.

4.7 Hilfe bei den Lese-Einstellun en
Meine eBooks werden plötzlich im Querformat an ezei t, wie kann ich das
wieder umstellen?
Sie haben vermutlich bei den Lese-Einstellun en aus Versehen auf das
Symbol zum Drehen der Ansicht ⟳ edrückt. Wenn Sie ein weiteres Mal auf
dieses Symbol tippen, ö net sich ein Fenster, in dem Sie die Leseansicht
einstellen können. Tippen Sie anschließend auf „Übernehmen“.

5. „Meine Bücher“ – Ihre Bibliothek
In Ihrer Bibliothek lie en alle Inhalte, die Sie ekauft oder Ihrem tolino eReader
hinzu efü t haben. Sie ist standardmäßi nach Aktualität (zuletzt elesen bzw.
hinzu efü t) sortiert und in der Kachelansicht dar estellt.

5.1 Die Bereiche in Ihrer Bibliothek („Meine Bücher“)

Ihre Bibliothek können Sie nach Titel, Autoren und Sammlun en durchsuchen.
Dadurch nden Sie noch schneller Ihre ewünschten Bücher.
Wenn Sie auf „Titel“ tippen, sehen Sie alle Bücher, die sich in Ihrer Bibliothek
be nden. Standardmäßi sind Ihre Bücher nach Aktualität sortiert. Die
Sortierun der Bücher können Sie aber in den Einstellun en unter Ansicht v
nach „Aktualität“, „Titel“ und „Autor“ auch ändern.
Im Bereich „Autoren“ be nden sich alle Bücher sortiert nach den
Autorennamen..
Im Bereich „Sammlun en“ erscheinen alle Ihre selbst an ele ten
Sammlun en. Wenn Sie bereits Bücher als „aus elesen“ markiert haben,
be ndet sich hier auch die Sammlun „Gelesene Bücher“.

Gut zu wissen: Wenn Sie Ihr Buch bis zum Ende elesen haben, ö net
sich ein Fenster, das Ihnen erlaubt, das Buch als „ elesen“ abzule en.
Gelesene Bücher werden in der Titelansicht Ihrer Bibliothek nicht mehr
an ezei t und automatisch der Sammlun „Gelesene Bücher“
hinzu efü t. Wenn Sie elesene Bücher in Ihrer Bibliothek wieder sichtbar
machen möchten, tippen Sie auf das Ansichtssymbol v und
anschließend auf „Gelesene Bücher anzei en“. Gelesene Bücher werden in
Ihrer Bibliothek dann mit einem Häkchen unter dem Cover an ezei t.

Fol ende Funktionen stehen in Ihrer Bibliothek zur Verfü un :

v Ansicht und Sortierun

Ihrer Bücher

Ansicht:
Möchten Sie die Ansicht in Ihrer Bibliothek ändern? Tippen Sie auf das v
und wählen Sie zwischen „Kachelansicht“ und „Listenansicht“. Die
Kachelansicht bietet einen schnellen Überblick über eBooks und Texte. Über
die Listenansicht und mittels Fin er-Tipp auf das Info-Symbol ┬ haben Sie
schnellen Zu ri auf detaillierte Informationen. Aus beiden Darstellun en
heraus ö nen Sie ein eBook oder einen Text per Fin er-Tipp.
Sortierun :
Im Bereich „Titel“ können Sie Ihre Bücher und Dokumente nach „Aktualität“,
„Titel“ und „Autor“ sortieren.
Unter „Autoren“ werden die Bücher alphabetisch nach den Nachnamen der
Autoren elistet.
Im Bereich „Sammlun en“ werden die Sammlun en nach „Aktualität“, „Name
der Sammlun “ und „Anzahl der Bücher in einer Sammlun “ sortiert.

# Synchronisierun

von Büchern und Sammlun en
Ihr eReader synchronisiert automatisch die Bücher, Dokumente und
Sammlun en Ihrer Bibliothek mit der tolino cloud.
Wenn Sie zum Beispiel kürzlich neue eBooks ekauft haben, aber diese noch
nicht in der Bibliothek Ihres tolino eReaders an ezei t werden, stoßen Sie mit
der Synchronisierun das Hinzufü en der Titel in Ihre Bibliothek an. Diese
Funktion setzt voraus, dass Ihr tolino eReader über WLAN mit dem Internet
verbunden ist.

Bitte beachten Sie:
• Bücher werden nicht synchronisiert, wenn Sie diese nur auf Ihren eReader (z.
B. per USB-Kabel) eladen haben. Erst durch das Hochladen in die tolino
cloud können sie synchronisiert werden.
• Sammlun en werden nicht synchronisiert, wenn sie ausschließlich Bücher
enthalten, die Sie nur auf Ihren eReader eladen haben.

⁞ Funktionsmenü

Wenn Sie auf das Funktionsmenü-Symbol tippen, erscheint eine Auswahl. Sie
können nun entscheiden, ob Sie Bücher aus der tolino cloud herunterladen
oder in die tolino cloud hochladen möchten. Zudem haben Sie die Mö lichkeit,
Bücher zu einer Sammlun hinzuzufü en, Bücher als ferti elesen zu
markieren oder so ar anz zu löschen.
Bücher löschen
Tippen Sie im Kontextmenü auf „Löschen“. Sie können nun einzeln die Titel
auswählen, die Sie löschen möchten, oder alle, indem Sie auf „Alle auswählen“
tippen.
Bücher und Dokumente, die Sie ausschließlich auf dem internen Speicher, der
microSD-Karte (abhän i von Ihrem Gerät) und/oder in der tolino cloud
c espeichert haben, sind mit dem entsprechenden Symbol
ekennzeichnet. Möchten Sie einen Titel löschen, wird Ihr tolino eReader Sie
immer fra en, aus welchem Speicher Sie Ihre Bücher löschen möchten.
Bitte beachten Sie: Titel, die Sie selbst in die tolino cloud hoch eladen
haben, werden durch diese Aktion dauerhaft aus Ihrem persönlichen
Cloudspeicher elöscht!

s Suche nach eBooks und Texten

Genauso wie auf der Startseite, aktivieren Sie die Suche, indem Sie auf das
Lupen-Symbol tippen. Das Sucher ebnis zei t Ihnen sowohl Er ebnisse aus
Ihrer Bibliothek als auch aus dem Shop Ihres Buchhändlers an. Durch Tippen
auf die jeweili e Re isterkarte im Shop bzw. in Ihrer Bibliothek, können Sie
sich die Sucher ebnisse anzei en lassen und anschließend aufrufen.

5.1.1 Umblättern in Ihrer Bibliothek
Ihre Bibliothek beinhaltet alle Bücher und Dokumente, die auf dem eReader
und in der Cloud espeichert sind. Wenn Sie auf „Titel“ tippen, erhalten Sie
eine Übersicht mit sechs Büchern bzw. Dokumenten. Durch einfaches Wischen
mit dem Fin er blättern Sie zu den nächsten Büchern vor oder zurück. Wenn
Sie sich bereits auf der ersten Seite der Bibliothek be nden, kommen Sie mit
einer Wisch este nach rechts auf die Startseite. Genauso können Sie auch
durch eine Wisch este nach links von der Startseite in Ihre Bibliothek
elan en.
Weiterhin können Sie durch Tippen auf die Pfeile in der Blätterleiste unten
rechts und links vor- und zurückblättern. Um direkt auf eine bestimmte Seite
zu elan en, tippen Sie auf die Seitenanzei e (z. B. „1 von 16“). Es ö net sich
eine numerische Tastatur, mit der Sie eine beliebi e Seitenzahl ein eben
können. Ihre Bibliothek lädt anschließend die aus ewählte Seite.

5.1.2 Sammlun en in Ihrer Bibliothek
Sammlun en helfen Ihnen dabei, Ihre Bibliothek zu strukturieren. Sie können
Ihre Bücher und Texte unabhän i vom Format einer oder auch mehreren
Sammlun en zuordnen – die Datei bleibt in Ihrer Bibliothek in der Titelansicht
und wird zusätzlich innerhalb der Sammlun an ezei t. Falls Sie eine
Sammlun löschen möchten, beachten Sie bitte: Bücher, die Sie zuvor in die

Sammlun einsortiert haben, werden nicht vom tolino eReader oder aus der
tolino cloud elöscht, sondern bleiben weiterhin in der Bibliothek erhalten.
Wenn Sie eine Sammlun ö nen oder eine neue erstellen möchten, tippen Sie
im Menü Ihrer Bibliothek oben auf den Reiter „Sammlun en“. Alle Ihre
Sammlun en be nden sich hier.

Sie möchten eine neue Sammlun anle en?
Durch Tippen auf das Symbol ⊕ le en Sie eine neue Sammlun an. Über die

virtuelle Tastatur (siehe Kapitel 8.3 Nutzun der virtuellen Tastatur) eben Sie
einen Namen ein. Anschließend wählen Sie die Bücher und Dokumente aus,
die der Sammlun hinzu efü t werden sollen.
Falls Sie bereits über Sammlun en verfü en, werden diese im Bereich
„Sammlun en“ an ezei t. Tippen Sie auf eine Sammlun , um diese zu ö nen.
Es werden dann alle Bücher an ezei t, die Sie dieser Sammlun hinzu efü t
haben. Wenn Sie Bücher dieser Sammlun hinzufü en oder daraus entfernen
möchten, tippen Sie oben rechts auf das Funktionsmenü-Symbol ⁞ und
wählen anschließend den Punkt „Zu Sammlun hinzufü en“ oder „ Aus
Sammlun entfernen“ aus.
Gut zu wissen: Im Bereich „Sammlun en“ haben Sie die Mö lichkeit, alle
Bücher einer Sammlun in die tolino cloud hoch- oder aus ihr
herunterzuladen. Tippen Sie dafür auf das Funktionsmenü-Symbol rechts
oben. Anschließend ö net sich ein Fenster, das Ihnen verschiedene Optionen
bietet. Darüber hinaus können Sie hier auch anze Sammlun en löschen.

5.1.3 Bibliothek-Verknüpfun

Bei der Wahl Ihrer Bücher sind Sie nicht an einen Buchhändler ebunden. Sie
können eBooks bei unterschiedlichen tolino Partnern kaufen und haben diese
dann in Ihrer Bibliothek zur Verfü un . Voraussetzun ist, dass Sie die
entsprechenden Bibliotheken vorher verknüpft haben. Ö nen Sie dazu das
Menü auf der Startseite, und wählen Sieden Punkt „Meine Konten“ aus.
Anschließend ehen Sie auf „Bibliothek-Verknüpfun “.
Sobald Sie die Verknüpfun estartet haben, wird Ihnen die Liste aller tolino
Partner ezei t. Pro Buchhändler können Sie jeweils ein Benutzerkonto
verknüpfen. Bei jeder Verknüpfun werden der neue Buchhändler und der
tolino eReader Anbieter informiert. Sie erhalten von beiden eine E-Mail mit der
Bestäti un über die Verknüpfun . Nachdem Sie die Verknüpfun
ab eschlossen haben, werden alle Bücher in der verknüpften Bibliothek
an ezei t.
Eine bestehende Bibliothek-Verknüpfun können Sie natürlich auch jederzeit
lösen. Die betro enen Bücher werden dann nicht mehr in Ihrer Bibliothek
an ezei t.

5.1.4 Geräte-Verwaltun
Ihre esamte Bibliothek steht Ihnen nicht nur auf Ihrem eReader, sondern
auch auf Ihrem Android- oder iOS-Smartphone, Tablet, PC oder Mac zur
Verfü un . Damit Sie Ihre Bibliothek auch auf Ihrem Smartphone lesen
können, brauchen Sie nur die entsprechende App zu installieren.

Beachten Sie bitte: Mit Ihrem Benutzerkonto können Sie sich auf bis zu
fünf Geräten anmelden. Diese Anzahl kann auch mit der BibliothekVerknüpfun nicht überschritten werden. Das kann z. B. Ihr tolino eReader
sein, Ihr Smartphone, Ihr PC oder Ihr Laptop. Sollte diese Anzahl
überschritten werden, erhalten Sie während der Anmeldun oder
Bibliothek-Verknüpfun einen entsprechenden Hinweis. Zudem
bekommen Sie dann die Mö lichkeit, Geräte abzumelden, die Sie nicht
mehr benöti en.

5.2 Die tolino cloud nutzen
Sobald Ihr tolino eReader über WLAN mit dem Internet verbunden ist und Sie
sich über einen Buchhändler mit Ihrem Kundenkonto an emeldet haben,
können Sie die tolino cloud nutzen.

c Alle eBooks und Texte, die Sie im Shop Ihres Buchhändlers erwerben,

werden automatisch und sicher in der tolino cloud espeichert. Außerdem
können Sie Bücher von Ihrem tolino eReader bzw. von der microSD Karte
( eräteabhän i ) in die tolino cloud laden.
Wenn Sie Bücher in die tolino cloud hoch- oder aus ihr herunterladen
möchten, können Sie dies anz einfach in Ihrer Bibliothek „Meine Bücher“ tun.
Tippen Sie län ere Zeit auf ein Cover, bis sich das Kontextmenü ö net.
Wählen Sie anschließend „Hochladen“ oder „Herunterladen“ aus. Mehr dazu
erfahren Sie auch unter 5.1 Die Bereiche in Ihrer Bibliothek („Meine Bücher“).

5.2.1 eBooks und Texte auf anderen Geräten
(weiter-)lesen

Alle Bücher und Dokumente, die in der tolino cloud esichert sind, stehen
Ihnen auf bis zu fünf unterschiedlichen Geräten zur Verfü un . Wenn Sie zum
Beispiel anfan en, ein Buch auf Ihrem tolino eReader zu lesen, und dann
unterbrechen, können Sie mit der kostenlosen tolino app auch auf Ihrem
Smartphone, Tablet oder Computer an derselben Stelle weiterlesen. Dazu
muss die jeweili e App mit dem leichen Kundenkonto an emeldet sein.

5.2.2 Ei ene eBooks hinzufü en
Mö licherweise haben Sie schon vor Ihrem tolino eReader ei ene eBooks
besessen, die Sie erne hinzufü en möchten. Sie können dies über die
microSD Karte ( eräteabhän i ) oder über die USB-Verbindun mit Ihrem
Computer machen.

5.2.3 Hinzufü en über USB-Anschluss
Sobald Ihr tolino eReader über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden
ist und von diesem erkannt wurde, können Sie von Ihrem Computer auf den
eReader zu reifen. Sie haben jetzt die Mö lichkeit, Dateien zwischen Ihrem
Computer und Ihrem tolino eReader auszutauschen. Bitte le en Sie Ihre
Bücher immer im Ordner „Books“ auf der Festplatte des tolino eReaders ab.
Wir empfehlen dennoch, ekaufte eBooks über die tolino cloud automatisch
hinzuzufü en und nicht über den USB-Anschluss. Der Vorteil: Wenn Sie
eBooks aus der tolino cloud herunterladen, wird der Kopierschutz Adobe®
DRM nicht aktiv, und Sie müssen keine Adobe® ID ein eben, um diese eBooks
zu lesen.
So fü en Sie ekaufte eBooks über die tolino cloud hinzu: Sobald Sie das
eBook ekauft haben, können Sie direkt in Ihre Bibliothek ehen. Sobald Sie
auf das eBook tippen, wird dieses auf Ihren eReader herunter eladen.

Wichti er Hinweis: Während des Datenaustausches über USB sollte die
Verbindun nicht etrennt werden. Bitte werfen Sie das Datenträ erSymbol des tolino eReaders immer am Computer aus, bevor Sie die
Kabelverbindun zwischen eReader und Computer trennen.
Nach dem Trennen der Verbindun stehen hinzu efü te eBooks und Texte in
der Bibliothek zur Verfü un und erscheinen zudem auf der Startseite.

5.2.4 Hinzufü en über microSD Karte ( eräteabhän i )
Hinweis: Ob Ihr tolino eReader über einen Einschub für microSD Karten
verfü t, ist abhän i von dem jeweili en Gerätemodell.
Sobald Sie Ihre microSD Karte in den dafür vor esehenen Einschub Ihres
tolino eReaders eschoben haben, werden alle Bücher und Dokumente, die in
den Formaten EPUB, PDF, TXT oder ACSM darauf espeichert sind,
automatisch in der Bibliothek Ihres tolino eReaders an ezei t. Wenn Sie die
microSD Karte jedoch wieder herausnehmen, entfernen Sie damit auch die
entsprechenden Inhalte aus der Bibliothek.
Ihr tolino eReader erzeu t auf Ihrer microSD Karte einen Ordner mit dem
Namen „Books“. Bitte le en Sie Ihre Bücher zukünfti in diesem Ordner ab.

5.2.5 tolino eReader mit microSD Karte mit einem
Computer verbinden ( eräteabhän i )
Bitte beachten Sie: Nur der tolino vision und der tolino shine verfü en über
einen Einschub für microSD Karten!
Um eine microSD Karte als Laufwerk auf dem Computer anzuzei en und
Daten auszutauschen, schieben Sie bitte die microSD Karte vor Herstellun

der USB-Verbindun in den tolino eReader.
Besonderheit: Wenn Sie den tolino vision über ein USB-Kabel mit dem
Computer verbinden, haben Sie entweder Zu ri auf den internen Speicher
des eReaders oder auf die microSD Karte. Beides leichzeiti eht leider nicht.
Wenn Sie den internen Speicher des tolino eReaders mit dem Computer
verbinden möchten, während eine microSD Karte im eReader steckt, werfen
Sie bitte zuerst das Laufwerk der microSD Karte am Computer aus.
Anschließend nehmen Sie die microSD Karte aus Ihrem tolino eReader
heraus. Danach verbinden Sie Ihren eReader erneut über das USB-Kabel mit
dem Computer, und das tolino eReader Laufwerk wird an ezei t.
Wichti er Hinweis: Während des Datenaustausches sollte die Verbindun
nicht etrennt werden. Bitte werfen Sie das Datenträ er-Symbol des tolino
eReaders und der microSD Karte immer am Computer aus, bevor Sie die
Kabelverbindun zwischen eReader und Computer trennen oder die
microSD Karte herausnehmen.

5.3 Symbole an den Buchcovern
Manche Bücher in Ihrer Bibliothek sind mit einem Symbol versehen:

c Das Cloud-Symbol zei t an, dass das Buch bereits

ekauft oder in der
Cloud espeichert ist, aber noch nicht auf Ihren tolino eReader
herunter eladen wurde. Tippen Sie auf das Symbol oder das Cover, um das
Buch oder das Dokument herunterzuladen und zu lesen.
Das Leseprobe-Symbol zei t an, dass das Buch als Leseprobe in der
Bibliothek lie t, aber noch nicht ekauft wurde.

Das Neu-Symbol zei t an, dass das Buch noch nicht eö net wurde.

b Das Lesezeichen-Symbol zei t an, dass Sie in diesem Buch oder
Dokument zuletzt elesen haben.

/ Das Gelesen-Symbol unter einem eBook weist darauf hin, dass Sie das
Buch bereits aus elesen haben.

Wichti : Bücher, die Sie als elesen markiert haben, erscheinen nicht
mehr in Ihrer Bibliothek. Um diese Bücher wieder anzuzei en, tippen Sie
oben auf das Ansichtssymbol und markieren anschließend den Punkt
„Gelesene Bücher anzei en“.

5.4 Hilfe mit Ihrer Bibliothek
Ich habe versucht, meine eBooks über ein USB-Kabel auf meinen tolino
eReader zu ziehen. Aber sie erscheinen nicht in der Bibliothek.
Überprüfen Sie bitte, ob Sie das eBook in das richti e Verzeichnis verschoben
haben. Wenn Sie Ihren tolino eReader per USB-Kabel mit Ihrem Computer
verbinden, sollte ein Festplatten-Symbol erscheinen. Wenn Sie darauf klicken,
ö net sich ein Verzeichnis mit Ordnern. Ziehen Sie Ihr eBook jetzt in das
Verzeichnis „Books“. Anschließend werfen Sie die Festplatte wieder am
Computer aus.
Das eBook erscheint immer noch nicht in der Bibliothek? Vermutlich ist das
eBook beschädi t und kann deshalb nicht erkannt werden.

6. WLAN einrichten
6.1 Nutzun von WLAN
Da Ihr tolino eReader über WLAN verfü t, können Sie sich mit ihm über ein
drahtloses Netzwerk (WLAN) mit dem Internet verbinden.
Sofern Ihnen kein ei enes WLAN-Netzwerk zur Verfü un steht, können Sie
sich in Deutschland an einem der zahlreichen HotSpots der Deutschen
Telekom AG* kostenlos einwählen. Oder nutzen Sie das WLAN-Netzwerk in
einer Filiale Ihres Buchhändlers. Natürlich ebenfalls kostenlos.

6.2 Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk
Tippen Sie im Menü auf den Menüpunkt „WLAN und Flu modus“, um Ihren
tolino eReader an einem drahtlosen Netzwerk anzumelden. Falls die WLANFunktion aus eschaltet ist, aktivieren Sie sie bitte durch Tippen auf „WLAN“.
Bei ein eschaltetem WLAN erkennt Ihr eReader alle drahtlosen Netzwerke, die
in der Um ebun zur Verfü un stehen.

Tippen Sie nun auf Ihr bevorzu tes Netzwerk, um es auszuwählen. Falls es
durch ein Passwort verschlüsselt ist, erscheint ein Dialo fenster. Geben Sie

hier ein ülti es Passwort ein. Nachdem Sie die Ein abe durch Tippen auf
„Verbinden“ bestäti t haben, verbindet sich Ihr tolino eReader über das WLAN
mit dem Internet.

Wenn Sie stattdessen in den Flu modus schalten möchten, tippen Sie einfach
auf „Flu modus“. Während des Flu modus kann jedoch keine

Internetverbindun auf ebaut werden. Erst wenn Sie wieder auf „WLAN“
tippen, wird die Verbindun wieder ein eschaltet.
Unser Tipp: Sofern Ihnen kein ei enes WLAN-Netzwerk zur Verfü un
steht, können Sie sich in Deutschland an einem der zahlreichen HotSpots
der Deutschen Telekom AG* kostenlos einwählen. Oder nutzen Sie das
WLAN-Netzwerk in einer Filiale Ihres Buchhändlers. Natürlich ebenfalls
kostenlos. Mehr dazu nden Sie auch in Kapitel 6. WLAN einrichten

6.3 Weitere WLAN-Netzwerke suchen

Durch Tippen auf das Synchronisieren-Symbol # aktualisiert Ihr tolino
eReader die Liste der drahtlosen Netzwerke. Um ein Netzwerk hinzuzufü en,
das nicht in der Liste ist, tippen Sie auf „Netzwerk hinzufü en“. Es ö net sich
ein Dialo fenster, in das Sie die SSID (Service Set Identi cation) eines Ihnen
bekannten Netzwerks ein eben können. Die SSID nden Sie in der Re el auf
der Unterseite Ihres WLAN-Routers oder in den Anmeldeunterla en Ihres
Telekommunikationsanbieters.

6.3.1 Anmeldun über eine verschlüsselte Webseite
Eini e WLAN-Netzwerke, z. B. in Hotels, ö nen automatisch eine AnmeldeWebseite, wenn Sie versuchen, ins Internet zu ehen. In diesem Falle wechselt
die Ansicht in den Web-Browser. Jetzt müssen Sie sich anmelden bzw.
authenti zieren, um Zu an zum Internet zu erhalten. In Hotels bekommen
Sie z. B. von der Rezeption ein Passwort oder können sich über Ihre
Zimmernummer freischalten lassen. An Flu häfen ibt es da e en oft einen
befristeten Gratis-Zu an . Ge en eine Gebühr können Sie jedoch län er und
schneller im Internet surfen. Die Bezahlun erfol t meist über Kreditkarte.

6.3.2 Anmeldun an einem HotSpot der Deutschen
Telekom
In der Nähe eines HotSpots der Deutschen Telekom AG in Deutschland, z. B.
in zahlreichen Bahnhöfen und ICE-Zü en, Flu häfen, Hotels sowie
Geschäften, baut sich die WLAN-Verbindun bei Bedarf automatisch auf und
ist für Sie kostenlos!
Bitte beachten Sie: Für die kostenlose Nutzun der HotSpots der Deutschen
Telekom müssen Sie bei einem tolino Buchhändler an emeldet und
ein elo t sein. Falls Sie nicht bei einem tolino Buchhändler an emeldet und
ein elo t sind und einfach nur mit Ihrem eReader im Internet surfen
möchten, können Kosten für die WLAN-Nutzun entstehen, sobald Sie z. B.
Namen, Adresse, Kredit- oder Bankdaten ein eben.

6.3.3 Flu modus (Deaktivierun von WLAN)
Bitte schalten Sie das WLAN aus, um Ihren tolino eReader während eines
Flu es zu verwenden. Übri ens verlän ert ein aus eschaltetes WLAN auch
die Akkulaufzeit.

6.4 Hilfe bei der WLAN-Einrichtun
Ich kann mich nicht im WLAN-Netzwerk anmelden
Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie das richti e WLAN-Netzwerk aus ewählt
und das Passwort ein e eben haben. Beim Ein eben des Passwortes können
Sie ein Häkchen bei „Passwort anzei en“ setzen. Dann sehen Sie sofort, ob Sie
das Passwort auch richti ein eben.
Wenn das Passwort diakritische Zeichen enthält (ä, ö, ü, à, ç usw.), kann es
passieren, dass das Passwort nicht erkannt wird. In diesem Fall müssen Sie
das Passwort des WLAN-Netzwerkes ändern.
Manchmal kann es aber auch zu Verbindun sproblemen kommen, obwohl

Netzwerk und Passwort richti ein estellt wurden. Wiederholen Sie Ihre
Ein abe. Wechseln Sie auch Ihren Standort. Trockenbauwände mit Metallständerwerk und Stahlbetonwände können den Empfan abschwächen.
Gehen Sie deshalb in die Nähe Ihres WLAN-Routers. Ein weiterer mö licher
Störun s rund: Ihnen funkt jemand dazwischen. In diesem Fall ist es ratsam,
eine Person zu Rate zu ziehen, die Ihren WLAN-Router kon urieren kann.

7. Anmeldun beim Buchhändler
Haben Sie bereits ein Kundenkonto bei einem tolino Buchhändler? Prima,
dann können Sie diese Zu an sdaten verwenden, um sich anzumelden. Wenn
Sie noch kein Kundenkonto haben, müssen Sie sich zuerst bei einem tolino
Buchhändler re istrieren. Wichti : Erst mit einem Kundenkonto haben Sie die
Mö lichkeit, Bücher zu kaufen und zu lesen, in die tolino cloud hochzuladen
und von vielen anderen Geräten auf Ihre espeicherten Bücher zuzu reifen.
Die Re istrierun ist natürlich kostenlos.

7.1 Vorteile der Anmeldun
Sobald Sie sich an emeldet haben, erö net sich Ihnen die anze Welt des
di italen Lesens – immer und überall. Vor allem steht Ihnen dann auch Ihr
persönlicher Speicherplatz in der tolino cloud zur Verfü un .
Gekaufte Bücher, die Sie von Ihrem tolino eReader in die tolino cloud
(Speicherdienst im Internet) hochladen, werden hier sicher und kostenlos
espeichert. Über andere Geräte, wie zum Beispiel Ihr Smartphone, Ihr Tablet
oder Ihren Computer, haben Sie auch Zu ri auf Ihre espeicherten Bücher.
Alle Details zur Nutzun der tolino cloud nden Sie in Kapitel 5.2 Die tolino
cloud nutzen. Selbstverständlich können Sie Ihren tolino eReader auch ohne
Anmeldun nutzen, dann stehen Ihnen allerdin s eine Reihe von Funktionen
nicht zur Verfü un , die nur in Verbindun mit einem Kundenkonto aktiviert
sind, z. B. Einkaufen im Shop, eBooks aus der tolino cloud laden u. v. m.

7.2 Kunden mit bestehendem Kundenkonto

Wenn Sie bereits ein Kundenkonto bei einem tolino Partner besitzen, können
Sie sich mit Ihren Zu an sdaten (Benutzername und Passwort) direkt auf
Ihrem tolino eReader anmelden. Ganz so, wie Sie sich auch auf der Webseite
des tolino Partners anmelden.
Durch die Anmeldun wird Ihr eReader automatisch mit Ihrem Kundenkonto
verknüpft. Sie können dann jederzeit auf Ihre bereits ekauften Bücher
zu reifen und so ar direkt mit Ihrem tolino eReader im Shop einkaufen.
Ihre Anmeldedaten bleiben dabei eschützt! Sie werden ledi lich verschlüsselt
übertra en und nicht auf dem eReader espeichert. Dritte können Ihre
Zu an sdaten weder verwenden noch auslesen.
Mehr zum Thema Datenschutz nden Sie in Kapitel 13. Datenschutz und sicherheit.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren tolino eReader bei einem tolino
Buchhändler kaufen, ist der eReader auf den Shop des Buchhändlers
vorein estellt. Wenn Sie später den Buchhändler-Shop wechseln, können
Sie mittels 5.1.3 Bibliothek-Verknüpfun die Bibliotheken beider Shops
zusammenle en.

7.3 Kunden ohne Kundenkonto
Falls Sie noch kein Kundenkonto besitzen, ehen Sie bitte auf die Webseite
des tolino Partners, bei dem Sie den tolino eReader erworben haben. Erstellen
Sie dort ein kostenloses Kundenkonto.
Die dafür ülti en Zu an sdaten (Benutzername und Passwort) verwenden
Sie dann bitte auch für die Anmeldun Ihres tolino eReaders. Bei eini en tolino
Partnern ist die Re istrierun auch direkt auf Ihrem eReader mö lich.

8. Einkaufen im Shop Ihres Buchhändlers
8.1 Der Shop
Sobald Ihr tolino eReader an emeldet und mit dem Internet verbunden ist,
erscheinen im unteren Bereich der Startseite Top-Empfehlun en. Durch
Tippen auf das Cover elan en Sie direkt in den Shop und erhalten detaillierte
Informationen. Der Link „Zum Shop“ führt Sie zur Startseite des Shops.
Stöbern Sie doch mal in den unterschiedlichen Kate orien, laden Sie sich
kostenlose Leseproben auf Ihren tolino eReader, oder kaufen Sie direkt ein.
Ihre Einkäufe werden auf Ihren eReader herunter eladen und stehen Ihnen
dann in Ihrer Bibliothek zur Verfü un . Denn jeder Einkauf, den Sie mit Ihrem
tolino eReader oder auf den Webseiten Ihres Buchhändlers täti en, wird für
Sie sicher und dauerhaft in Ihrem persönlichen Cloudspeicher (siehe Kapitel
5.2 Die tolino cloud nutzen) ab ele t.
Sollten Sie ein Abo für ein eMa azin oder eine eZeitschrift ab eschlossen
haben und Ihr tolino eReader ist nicht über WLAN mit dem Internet
verbunden, wird Ihnen die aktuelle Aus abe automatisch bei neuer
Verbindun in Ihre Bibliothek eladen. Darüber hinaus können Sie die
Synchronisierun über das Menü in der Bibliothek starten (siehe Kapitel 5.1
Die Bereiche in Ihrer Bibliothek).

8.2 WLAN-Nutzun
Sie haben sich noch nicht an einem WLAN-Netzwerk an emeldet? Sie
können natürlich nur dann im Shop stöbern, wenn Ihr tolino eReader über
WLAN mit dem Internet verbunden ist. Gehen Sie einfach über das Menü m
auf „Einstellun en“ und dann auf „WLAN und Flu modus“. Melden Sie sich

jetzt an Ihrem WLAN-Netzwerk an. Sollten Sie damit Probleme haben, nden
Sie weitere Informationen in Kapitel 6. WLAN einrichten.

8.3 Nutzun der virtuellen Tastatur
Bei der Ein abe einer Webadresse im Browser, aber auch bei einer Suche oder
Ein abe eines Passwortes, zei t Ihr tolino eReader eine virtuelle Tastatur. Um
diese wieder auszublenden, tippen Sie auf die Taste k . Die tolino eReader
Tastatur können Sie wie eine normale Tastatur bedienen. Sonderzeichen, wie
z. B. #, _, €, usw. erreichen Sie durch Tippen auf die Taste „12#“. Innerhalb der
Sonderzeichen blättern Sie über die Taste „1/2“ auf die zweite Seite.

8.4 Dateiformate der Bücher und Dokumente
Ihr tolino eReader kann Ihnen di itale Bücher, Ma azine und Zeitun en (im
Format EPUB, PDF und ACSM) sowie ei ene Dokumente (im Format EPUB,
PDF oder TXT) anzei en. Andere Formate werden nicht unterstützt.
Bitte beachten Sie: Das Format ACSM enthält Informationen über den
Kopierschutz sowie den Server, von dem das eBook herunter eladen werden
kann. Dateien mit der Endun ACSM sind vom heraus ebenden Verla mit
Adobe® DRM eschützt, das ein nicht erlaubtes Kopieren von eBooks
verhindert. Um eine solche Datei auf Ihrem tolino eReader anzei en zu
können, müssen Sie bei Adobe® re istriert sein und die Ihnen von Adobe®
mit eteilten Zu an sdaten verwenden.
eBooks im EPUB-Format können übri ens auch kopier eschützt sein, wenn
die Rechtedatei zuvor darin ab espeichert wurde. Um mit Adobe® DRM
eschützte eBooks zu lesen, müssen Sie ebenfalls bei Adobe® re istriert sein.

Mehr Informationen zu diesem Thema nden Sie im Internet unter
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_de. Um entsprechend
eschützte eBooks lesen zu können, autorisieren Sie Ihren tolino eReader bitte
mit Ihrer Adobe® ID. Gehen Sie hierzu ins Menü unter „Meine Konten“, und
wählen Sie dann „Adobe DRM“.
Wussten Sie schon, dass Sie mit Ihrem tolino eReader nicht nur eBooks im
EPUB-Format lesen können, sondern auch PDFs und TXT-Dokumente? Auf
diese Weise können Sie die vielfälti sten Dokumente auf Ihren tolino eReader
ziehen und unterwe s lesen.
Unser Tipp: Viele Textdokumente, Präsentationen, Tabellen und Webseiten
können Sie einfach in ein PDF umwandeln und anschließend auf Ihren
tolino eReader ziehen, um sie dort zu lesen. So haben Sie die Mö lichkeit,
auch unterwe s zu arbeiten, und müssen nicht immer Ihren Laptop
mitnehmen.

8.5 Adobe® DRM und LCP/CARE DRM
Manche eBooks sind vor unautorisiertem Ö nen durch ein Di ital Ri hts
Mana ement (DRM) eschützt. Um diese verschlüsselten eBooks zu ö nen,
müssen Sie Ihren tolino eReader mit einer Adobe® ID, mit LCP DRM oder mit
der LCP-Erweiterun CARE autorisieren.
So ö nen Sie eschützte eBooks:
Adobe® DRM:
Um sich anzumelden, ehen Sie einfach auf www.adobe.com/ o/di italeditions-createID_de und eben Ihre Daten ein. Sobald der
Re istrierun sprozess ab eschlossen ist, erhalten Sie einen Bestäti un slink

per E-Mail. Wenn Sie auf diesen Link klicken und sich veri zieren, ist der
Anmeldeprozess beendet. Ihre an e ebene E-Mail-Adresse ist jetzt auch Ihre
Adobe® ID.
Damit Sie eBooks mit Adobe® DRM lesen können, müssen Sie sich nur noch
bei Ihrem tolino eReader anmelden. Gehen Sie dazu einfach in das Menü
unter „Meine Konten“ und wählen Sie den letzten Punkt „Adobe® DRM“. Geben
Sie hier bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
Tippen Sie danach auf „Autorisieren“. Jetzt sind Sie an emeldet und können
auch mit Adobe® DRM eschützte eBooks lesen.
LCP/CARE DRM:
Beim erstmali en Ö nen von eschützten eBooks durch die Verschlüsselun
LCP DRM erscheint ein Dialo mit einer Sicherheitsabfra e. Dazu ver ibt der
Heraus eber des eBooks eine Passphrase (personalisiertes Passwort), die in
das Dialo feld ein e eben werden muss. Nach der Ein abe bestäti en Sie
anschließend mit OK. Bei korrekter Ein abe ö net sich das Buch. Sollten Sie
die Passphrase nicht kennen oder die Ein abe nicht elin en, wenden Sie sich
bitte an den Heraus eber des eBooks.
LCP DRM mit CARE basiert auf der LCP-Lösun und vereinfacht Ihnen die
di itale Ausleihe und Nutzun von eBooks. Bei der Onleihe beispielsweise
benöti en Sie ledi lich Ihren Onleihe-Account und brauchen also kein
zusätzliches Passwort und Re istrierun .

8.6 eBooks über den Computer kaufen
Sie ehen lieber mit Ihrem Computer in den Shop Ihres Buchhändlers, um
dort zu stöbern und einzukaufen? Kein Problem! Sie können natürlich auch
hier Ihre eBooks kaufen.

Wichti : Beim Kauf eines Buches im Shop Ihres Buchhändlers wird dieses
automatisch in Ihre tolino cloud eladen. Auf diese Weise haben Sie die
Bücher nach der nächsten Synchronisierun sofort in der Bibliothek Ihres
eReaders. Sollte das ekaufte Buch nicht sofort erscheinen, drücken Sie
einfach das Synchronisierun s-Icon #.

8.7 eBooks ausleihen
Sie möchten Bücher ausleihen, nur eben di ital? Mit den ö entlichen
Leihbibliotheken haben Sie die Mö lichkeit, sich Bücher aus einer Bibliothek in
anz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und weiteren Ländern zu
leihen.
Was ist die Onleihe?
Viele Stadtbibliotheken bieten ihren Kunden den Service, sich auch eBooks
auszuleihen. Kleinere Bibliotheken schließen sich dazu oft zusammen und
starten eine Onleihe als Verbund. Über deren Internetseite können Sie die
ewünschten eBooks ausleihen und auf Ihren tolino eReader herunterladen.
Welche Bibliothek in Ihrer Nähe eine Onleihe anbietet, können Sie hier sehen:
www.onleihe.net/ihre-onleihe- nden.html
Ähnlich wie bei Büchern können eBooks nur dann aus eliehen werden, wenn
sie verfü bar sind. Hat ein anderer Kunde das eBook aus eliehen, müssen Sie
leider warten, bis dieser es „zurück ibt“ bzw. die Ausleihe beendet. Wie viele
eBooks aus eliehen werden können, hän t davon ab, wie viele Lizenzen die
Stadtbibliothek für das jeweili e eBook erworben hat.
Wenn die Ausleihzeit beendet ist, enden Ihre Nutzun srechte und Sie können
das eBook nicht mehr ö nen.

Unser Tipp: Nutzen Sie zum Ausleihen und Herunterladen von OnleiheeBooks immer den inte rierten Web-Browser auf Ihrem tolino eReader. So
können Sie sicher ehen, dass keine Informationen fehlen, und Sie
müssen an Ihrem Computer keine zusätzliche Software installieren.
Was müssen Sie beachten?
Die Ausleihzeiten werden dabei von einem Di ital Ri hts Mana ement (DRM)
überwacht – in diesem Fall von „Adobe® DRM“. Diese Technolo ie sor t auch
dafür, dass die eBooks nicht beliebi kopierbar sind. Damit Sie eBooks
ausleihen können, müssen Sie sich deshalb vorher bei Adobe® re istrieren
und eine Adobe® ID erhalten. Das eht recht einfach unter
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_de
Anschließend melden Sie sich mit Ihrer Adobe® ID auf dem tolino eReader an.
Hierfür ehen Sie ins Menü unter „Meine Konten“ und wählen dann „Adobe
DRM“. Danach ehen Sie im Browser auf die Internetseite Ihrer Bibliothek und
leihen sich die ewünschten eBooks aus.
Diese Fehler sollten Sie vermeiden:
Wenn Sie versuchen, ein eBook per USB-Kabel von Ihrem PC über den
Dateiexplorer auf den tolino eReader zu übertra en, können die Rechte- und
Ausleihinformationen verloren ehen. Die Fol e: Das eBook lässt sich nicht
ö nen.
Das kann Ihnen übri ens auch dann passieren, wenn Sie ein aus eliehenes
eBook in die tolino cloud hoch- und später wieder herunterladen. Auch
hierdurch können diese Informationen verloren ehen.
Vorsicht auch beim Ändern von Datum und Uhrzeit. Wenn Sie diese in den
Einstellun en verstellen, kann es passieren, dass die Ausleihfrist als

ab elaufen an esehen wird.

8.8 Die tolino app
Sie möchten Ihre eBooks auch ohne Ihren tolino eReader lesen können? Dann
installieren Sie doch am besten leich die tolino app auf Ihrem Smartphone.
Damit können Sie überall auf Ihre eBooks zu reifen und einfach dort
weiterlesen, wo Sie auf ehört haben – auch dann, wenn Sie Ihren tolino
eReader mal zu Hause ver essen haben. Die tolino app nden Sie im Goo le
Play Store oder im Apple Store.

8.9 Hilfe beim Einkauf im Shop
Ich komme nicht in den Shop meines Buchhändlers
Normalerweise sollten Sie direkt in den Shop elan en, anz leich, ob Sie
an emeldet sind oder nicht. Natürlich kann es immer wieder mal passieren,
dass der Server Ihres Buchhändlers erade ewartet wird und deshalb für
kurze Zeit nicht zur Verfü un steht. Probieren Sie es später noch einmal.
Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundenservice.

9. Einstellun en und weitere Funktionen
9.1 Bildschirmfotos erstellen
Um ein Bildschirmfoto zu machen, ehen Sie bitte enau so vor, als ob Sie
Ihren tolino eReader ausschalten möchten: Drücken Sie den Einschaltknopf
oder ziehen Sie (tolino shine) so lan e, bis ein Dialo fenster erscheint. Wählen
Sie nun die Option „Bildschirmfoto“. Ihr tolino erstellt ein Foto der
entsprechenden Seite.
Die erstellten Bildschirmfotos nden Sie im Ordner „DCIM“ auf Ihrem tolino
eReader. Bitte verbinden Sie Ihren tolino über einen USB-Anschluss mit dem
Computer, um darauf zuzu reifen.

9.2 Zahlensperre einstellen
Sichern Sie Ihren tolino mit einer Zahlensperre vor unbefu tem Zu ri .
Wählen Sie dazu im Menü den Punkt „Einstellun en“ aus und anschließend
„Zahlensperre“. Aktivieren Sie die Zahlensperre durch Tippen auf den
Schiebere ler. Geben Sie dann einen 4-stelli en Zahlencode ein, und
wiederholen Sie ihn zur Bestäti un . Die Zahlensperre ist damit ein eschaltet.
Bei jedem Einschalten wird nun der Zahlencode ab efra t. Ein falscher
Zahlencode kann beliebi oft ein e eben werden, ohne dass Ihr tolino
eReader esperrt wird. Falls Sie Ihren Zahlencode ver essen haben, wenden
Sie sich bitte an den Kundenservice.
Durch Ein abe Ihres Zahlencodes im Menü können Sie die Zahlensperre
jederzeit wieder abschalten oder den Zahlencode verändern.

9.3 Zeit und Datum einstellen

Wenn eine Internetverbindun besteht, stellt Ihr tolino eReader automatisch
die Zeit und das Datum ein.
Wenn Sie auf Reisen sind, kann es manchmal vorkommen, dass Ihr tolino
eReader nicht enau weiß, wo Sie sich erade be nden. In diesem Fall können
Sie Zeit und Datum auch selbst einstellen. Gehen Sie hierzu im Menü in die
Einstellun en und wählen Sie den Punkt „Zeit“. Hier haben Sie jetzt die
Mö lichkeit, die Zeitzone oder Zeit und Datum einzustellen. Tippen Sie
anschließend auf „Übernehmen“, um die Änderun en wirksam werden zu
lassen.
Bitte beachten Sie: Wenn Datum und Uhrzeit nicht richti ein estellt sind,
kann es bei manchen eBooks (z. B. aus eliehenen eBooks) vorkommen,
dass Sie diese nicht ö nen können.

9.4 Im Internet surfen
9.4.1 Im Internet surfen mit Ihrem tolino eReader
Mit Ihrem tolino eReader haben Sie die Mö lichkeit, im Internet zu surfen,
einzelne Webseiten mit Lesezeichen zu markieren und diese wieder
komfortabel aufzurufen.
Um das Internet zu nutzen, wählen Sie im Menü den Punkt „Web-Browser“
aus. Der Web-Browser startet direkt, wenn Ihr tolino eReader mit einem
WLAN-Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, werden Sie auf efordert,
eine Internetverbindun über WLAN herzustellen.
Wichti : Mit dem Zurück-Pfeil ← elan en Sie immer wieder zurück ins
Menü. Ausnahme: Wenn Sie z. B. über einen Link im Handbuch ins Web

e an en sind, kommen Sie über den Zurück-Pfeil wieder an die
entsprechende Stelle im Buch.

9.4.2 Ein abe von Webadressen und Text über die
virtuelle Tastatur
Bei der Ein abe einer Webadresse im Browser, aber auch bei einer Suche oder
Ein abe eines Passwortes, zei t Ihr tolino eReader eine virtuelle Tastatur. Um
diese wieder auszublenden, tippen Sie auf die Taste k. Die tolino eReaderTastatur können Sie wie eine normale Tastatur bedienen. Bei der Ein abe in
einem Formularfeld wird die @-Taste automatisch auf der ersten Ebene
ein eblendet. Weitere Sonderzeichen, wie z. B. #, _, €, usw. erreichen Sie durch
Tippen auf die Taste „12#". Innerhalb der Sonderzeichen blättern Sie über die
Taste „1/2“ auf die zweite Seite.

9.4.3 Lesezeichen im Web-Browser
Lesezeichen helfen Ihnen, wichti e Webseiten zu speichern und wieder
aufzurufen.
Ihre espeicherten Lesezeichen werden in der Lesezeichen-Übersicht
chronolo isch nach letzter Nutzun auf elistet. Diese Übersicht erreichen Sie
über das Lesezeichen-Symbol rechts neben der Webadresse in der
Menüleiste.
Zum Speichern der aktuellen Web-Seite als Lesezeichen haben Sie zwei
Mö lichkeiten:
Die schnellste Art, ein Lesezeichen zu setzen, ist, einen lan en Fin er-Tipp auf
das Lesezeichen-Symbol (neben der Web-Adresse) auszuüben. Eine kurze
Meldun bestäti t das Hinzufü en eines Lesezeichens. Über dieselbe Geste
können Sie das Lesezeichen auch entfernen.

Weiterhin haben Sie die Mö lichkeit, über die Lesezeichen-Übersicht Ihre
Lesezeichen zu bearbeiten. Diese erreichen Sie über einen kurzen Tipp auf b.
Tippen Sie zum Hinzufü en eines neuen Lesezeichens oben auf ┼. Im
fol enden Dialo können Sie den Namen oder die Webadresse des
Lesezeichens anpassen. Entspricht der Eintra Ihren Wünschen, so bestäti en
Sie mit Tipp auf den „Speichern“-Button.
Um ein Lesezeichen nachträ lich zu bearbeiten, tippen Sie auf e, wählen Sie
ein Lesezeichen aus, bearbeiten Sie Name sowie Webadresse im fol enden
Dialo , und bestäti en Sie Ihre Änderun en durch Tippen auf „Ferti “.
Zum Löschen eines Lesezeichens tippen Sie auf das Löschen-Symbol ) .
Danach markieren Sie das zu löschende Lesezeichen, indem Sie auf das
Kästchen links drücken. Bestäti en Sie Ihre Auswahl mit dem „Löschen“Button.

9.4.4 Hilfe beim Surfen
Die Webseite wird nicht richti an ezei t
Manchmal kann es vorkommen, dass Webseiten Erweiterun en verwenden
(z. B. Flash), die vom Web-Browser nicht unterstützt werden. Dadurch kann es
zu Darstellun sfehlern auf der Webseite kommen. Ein weiterer Grund:
Bestimmte Elemente der Webseite konnten vom Server nicht eladen werden
und hinterlassen deswe en Lücken auf der Webseite. Versuchen Sie einfach,
die Webseite ein weiteres Mal zu laden. Sollte der Darstellun sfehler bleiben,
reifen Sie über ein anderes Gerät darauf zu, wie z. B. einen Computer.

10. Übertra un vorhandener Bücher
10.1 Zum tolino eReader wechseln
Sie haben bereits eBooks ekauft und möchten diese auf Ihrem tolino
eReader verwenden?
Alle eBooks, die Sie im EPUB- und PDF-Format besitzen, können Sie auf Ihren
tolino eReader ziehen und dort lesen. Bei bestimmten Formaten, wie z. B. dem
AZW-Format, eht das leider nicht. Nutzen Sie dafür den tolino webreader auf
der Webseite Ihres Buchhändlers oder auf mytolino.com unter „tolino
webreader“. Laden Sie Ihre ekauften eBooks einfach in die tolino cloud.
Sobald Sie bei Ihrem tolino eReader in die Bibliothek ehen
(Internetverbindun voraus esetzt), erscheinen diese eBooks. Sie können sie
jetzt komfortabel herunterladen und lesen.
Sie können eBooks natürlich auch mittels eines USB-Kabels auf Ihren tolino
eReader übertra en. Mehr dazu erfahren Sie unter 6.5.3 Hinzufü en über
USB-Anschluss.

11. Wartun
11.1 Updates
Wussten Sie schon, dass die Aktualisierun Ihrer tolino Software nicht nur der
Fehlerbeseiti un dient, sondern vor allem viele neue Funktionen bereithält?
Mit jedem neuen Update wird die Software Ihres tolino eReaders erweitert.
Haben Sie zum Beispiel schon mal ei ene Schriften installiert? Oder sich die
neue und verbesserte Bibliothek an eschaut? Stöbern Sie doch einfach mal
in der Navi ation Ihres eReaders, und sehen Sie selbst, was es alles Neues
ibt. Das Beste: Jede Aktualisierun der tolino Software ist für Sie kostenlos.
So aktualisieren Sie Ihren tolino eReader: Gehen Sie im Menü in die
Einstellun en und wählen Sie „Informationen und Hilfe“. Hier nden Sie den
Button „Nach neuer Version suchen“. Wenn Sie hierauf tippen, wird die
neueste Softwareversion esucht und installiert. Bitte beachten Sie: Ihr tolino
eReader muss dafür über WLAN mit dem Internet verbunden sein.

11.2 Datensicherun
Sie möchten sicher ehen, dass die eBooks auf Ihrem tolino eReader nicht
verloren ehen? Laden Sie Ihre Dokumente doch einfach in die tolino cloud.
Hier sind sie sicher auf ehoben, und Sie können von verschiedenen Geräten
darauf zu reifen: z. B. von Ihrem Laptop oder von einem anderen eReader.
Mehr zum Hoch- und Herunterladen von Büchern erfahren Sie in Kapitel 5.2
Die tolino cloud nutzen.

11.3 Verwendun von Reini un smitteln

Die Reini un der Ober äche des eReaders darf niemals mit Lösun smitteln,
Farbverdünnern, Reini un smitteln oder anderen chemischen Produkten
erfol en. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, leicht an efeuchtetes Tuch.

12. Information zur Akkuentsor un
12.1 Akkuentsor un
Informationsp icht emäß Batterieverordnun (BattV)
Batterien und Akkus ehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu
verp ichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnun s emäß
zurückzu eben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch
Batteriesammelstellen entsor en. Hiermit leisten Sie einen konkreten Beitra
zum Umweltschutz.
Seit 1998 verp ichtet die Deutsche Batterieverordnun alle Bür erinnen und
Bür er, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder
speziell dafür ein erichtete Sammelstellen zu entsor en ( esetzliche
Rück abep icht). Handel und Hersteller sind verp ichtet, diese Batterien und
Akkus unent eltlich zurückzunehmen und ordnun s emäß zu verwerten oder
als Sondermüll zu beseiti en ( esetzliche Rücknahmep icht).
Der verbaute Li-Polymer Akku dieses Geräts ist mit dem Zeichen
(bestehend aus einer durch estrichenen Mülltonne und der Art des
verwendeten Akkus) ekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Sollte Ihr tolino eReader einmal nicht funktionieren,
schließen Sie diesen mit dem Ori inal-USB-Kabel über Nacht an ein
Netzteil an. Wenn Ihr tolino eReader sich am nächsten Ta immer noch
nicht starten lässt, können Sie den Akku auch von Ihrem Garantie eber
austauschen lassen. Sollte die Garantie ab elaufen sein, erhalten Sie
einen Kostenvoranschla für diese Leistun .
Wichti : Der Akku Ihres tolino eReaders kann nicht von Ihnen selbst
aus ebaut werden. Wenn Sie Ihren tolino eReader entsor en möchten,
können Sie das Gerät bei Ihrem Buchhändler ab eben oder an den
Garantie eber zurücksenden. Natürlich haben Sie auch die Mö lichkeit, Ihr
Gerät beim Wertsto of Ihrer Stadt abzuliefern. Die Adresse Ihres
Garantie ebers entnehmen Sie bitte den Garantiebedin un en.

12.2 Ener ie sparen
Ener iesparen ist heutzuta e ein wichti es Thema. Aus diesem Grund
arbeiten wir ständi daran, den Ener ieverbrauch Ihres tolino eReaders zu
optimieren und somit die Nutzun sdauer zu verlän ern. Übri ens verbraucht
Ihr tolino eReader viel weni er Strom als ein Smartphone oder Tablet. Der
Erfol : Sie können bis zu mehrere Wochen auf Ihrem tolino eReader lesen,
ohne ihn ein einzi es Mal au aden zu müssen.

13. Datenschutz und -sicherheit
Datenschutz
Informationen zum Datenschutz nden Sie unter
http://mytolino.de/datenschutz

Erfassun und Verarbeitun von personenbezo enen
Daten
Die tolino Buchhändler nutzen Ihre personenbezo enen Daten nur zum
Zwecke der technischen Administration der Webseiten und zur Erfüllun Ihrer
Wünsche und Anforderun en. Wenn Sie mehr zum Thema Datenschutz
erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Webseite Ihres tolino Buchhändlers.

Entscheidun sfreiheit des Kunden
Die tolino Buchhändler nehmen erne Kontakt mit Kunden auf, um über
An ebote und Neui keiten bei Produkten und Dienstleistun en zu informieren.
Wenn Sie sich auf diesen Webseiten re istrieren lassen oder Dienste und
Produkte bestellen, werden Sie ebeten anzu eben, ob Sie Werbemitteilun en
erhalten möchten.

Informationsfreiheit
Auf schriftliche Anfra e werden Sie von den tolino Buchhändlern darüber
informiert, welche Daten sie über Ihre Person (z. B. Name, Adresse)
espeichert haben. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren tolino Buchhändler.

14. Garantie
Die ausführlichen Garantiebestimmun en entnehmen Sie bitte der
Verpackun Ihres tolino eReaders.

Adresse und Hotline Ihres Garantie ebers
Der Garantie eber richtet sich nach dem Land, in dem Sie Ihren tolino
eReader erworben haben. Sollten Sie Ihre Garantiebestimmun en nicht mehr
haben, können Sie diese von Ihrem Garantie eber erfra en.
Garantie eber Deutschland
Lon shine Technolo ie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensbur
Deutschland
Hotline +49 4102 4922 0
Garantie eber Italien
Centro Assistenza Tecnica
Lon shine Italia Srl
Casella Postale 56
80034 Mari liano (Na)
Italia
Hotline +39 0811 8856 914
E-Mail: tolino@lon shine.it
Garantie eber Niederlande
OBEO Europe B.V.

Boterstraat 25
3111 NA Schiedam
Nederland
Hotline +31 8501 6018 0
Garantie eber Niederlande/Bel ien
UP-Servers/Mokum SPRL
3 Route des Marnières
1380 Lasne
Bel ië
Hotline +32 2880 0134
Garantie eber Spanien
Lon shine Iberia S.L.
c/ Industria, 14 - Polí ono La Riera
43762 La Riera de Gaià / Tarra ona
Espana
Hotline +34 977 6557 57
Water Protection by HZO ( eräteabhän i )
Ihr tolino eReader (tolino vision 2, tolino vision 3 HD, tolino vision 4 HD und
tolino epos) ist vor Süßwasser eschützt, und das bei einer Tiefe von bis zu 1
Meter für 30 Minuten. Sollte er versehentlich mit anderen Flüssi keiten in
Berührun kommen, spülen Sie ihn bitte einfach mit Leitun swasser ab, und
lassen Sie ihn für 48 Stunden trocknen.

15. Sicherheits- und Verwendun shinweise
Achtun : Der Bildschirm Ihres tolino eReaders kann bei einem Sturz oder
durch starken Druck von außen beschädi t werden und zerbrechen.
Achten Sie deshalb vor allem beim Transport daruf, dass Ihr tolino
eReader immer ut eschützt ist, z. B. durch eine Schutzhülle.
Achtun : Verwenden oder laden Sie Ihren tolino eReader nicht, wenn der
Akku beschädi t ist oder ausläuft.
Achtun : Decken Sie den tolino eReader während des Betriebs oder beim
Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzun führen.
Achtun : Schalten Sie den tolino eReader sofort aus, falls er nass werden
sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es
wieder benutzen.
Setzen Sie den tolino eReader niemals Feuchti keit, Kondenswasser und
Nässe aus. Ausnahme: Der tolino vision 2, tolino vison 3 HD, tolino vision 4HD
und tolino epos sind vor Süßwasser eschützt, und das bei einer Tiefe von bis
zu 1 Meter für 30 Minuten. Sollte er versehentlich mit anderen Flüssi keiten in
Berührun kommen, spülen Sie ihn bitte einfach mit Leitun swasser ab, und
lassen Sie ihn für 48 Stunden trocknen.
Achtun : Ihre Sicherheit ist uns wichti ! Im Straßenverkehr hat Sicherheit
immer Vorran . Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie
den eReader nur bedienen, wenn die Verkehrsla e es erlaubt und Sie
niemanden efährden oder behindern. Es ilt die in Ihrer Re ion ülti e
Gesetz ebun .

Technische Arbeiten am tolino eReader dürfen nur von entsprechend
quali zierten Personen durch eführt werden. Der eReader darf weder eö net
noch dürfen Änderun en daran vor enommen werden. Die Komponenten
können nicht vom Nutzer ewartet werden.
Stellen Sie den tolino eReader nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, und
schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlun .
Schützen Sie den tolino eReader vor extrem hohen und niedri en
Temperaturen und vor Temperaturschwankun en.
Betreiben Sie ihn nur bei einer Um ebun stemperatur zwischen 10°C und
40°C.
Achten Sie bei der Verwendun und La erun des eReaders auf eine
mö lichst staubfreie Um ebun .
Die Reini un der Ober äche des eReaders darf niemals mit Lösun smitteln,
Farbverdünnern, Reini un smitteln oder anderen chemischen Produkten
erfol en. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, leicht an efeuchtetes Tuch.
Sollten Sie den eReader einer elektrostatischen Entladun aussetzen, kann es
zu einer Unterbrechun des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem
Computer kommen. Die Funktionen des eReaders können estört werden.
Ziehen Sie in diesem Fall den eReader vom USB-Port ab, und stecken Sie ihn
erneut ein, oder beenden Sie die WLAN-Verbindun und starten Sie das
WLAN erneut.
Von der Nutzun von USB-Kabeln von mehr als 3 m Län e sollte ab esehen
werden. Bitte verwenden Sie nach Mö lichkeit das Ori inal-USB-Kabel.

Die Ihnen vom Betriebssystem an ezei te Speicherkapazität Ihres Geräts
kann von der tatsächlichen Kapazität abweichen. Lon shine verwendet, wie
die meisten Hardwarehersteller, zur An abe der Speicherkapazität die vom
Internationalen Einheitensystem (SI) vor e ebenen Prä xe für Einheiten (z. B.
1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdin s
nicht an diese Vor abe und zei en eine erin ere Speicherkapazität an, da sie
ihren Berechnun en 1 GB = 1.073.741.824 Byte zu runde le en.
SAR-Grenzwerte
Dieses Gerät wurde eprüft und erfüllt die eltenden StrahlenschutzGrenzwerte.
Die Häu keit und die Höchstübertra un in der EU sind als Faltenbal
auf eführt:
2412 - 2472 MHz: 19.99 dBM
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mytolino.com

16. Glossar
Adobe® DRM
Von Adobe ibt es den Kopierschutz „Adobe® Di ital Ri hts Mana ement“,
auch bekannt als „Adobe® DRM“. Wer ein eBook kauft oder ausleiht, das durch
diesen Kopierschutz esichert ist, muss sich bei Adobe® anmelden und eine
Adobe® ID erstellen. Das eht recht schnell und einfach unter
www.adobe.com/ o/di ital-editions-createID_de
Anschließend melden Sie sich mit seiner Adobe® ID im tolino eReader an und
können dann in Ruhe lesen.
Übri ens: Wer sich ein eBook bei einer ö entlichen Leihbibliothek ausleiht,
benöti t ebenfalls Adobe® DRM, das dafür sor t, dass die Ausleihfrist
ein ehalten wird. Läuft die Zeit ab, lässt sich das eBook nicht mehr ö nen
und muss neu aus eliehen werden.
eBooks auf Ihrem tolino eReader nutzen selten den Kopierschutz Adobe®
DRM. Wenn Sie ein eBook ö nen möchten, das durch Adobe® DRM eschützt
ist, erhalten Sie eine Meldun und werden ebeten, Ihre Adobe® ID dafür
einzu eben.
Bibliothek-Verknüpfun
Manchmal kann es vorkommen, dass Sie ein Buch im Shop eines
Buchhändlers ekauft haben und ein anderes Buch bei einem anderen. Damit
Sie beide Bücher in Ihrer Bibliothek sehen können, müssen Sie eine
Bibliothek-Verknüpfun ausführen.

EPUB
Bücher (eBooks) können in unterschiedlichen Formaten vorlie en. Ihr tolino
eReader verwendet standardmäßi das EPUB-Format. Darin können Texte
und Bilder ab espeichert sein. Wenn Sie schließlich ein eBook ö nen, werden
diese Inhalte auf Ihren tolino eReader eladen.
Ihr tolino eReader kann aber auch andere Text-Formate lesen und anzei en,
wie z. B. PDF oder TXT.
Geräte-Verwaltun
Wenn Sie bei einem Buchhändler an emeldet sind, haben Sie verschiedene
Mö lichkeiten, Ihre eBooks zu lesen: z. B. mit Ihrem tolino eReader, über die
tolino app auf Ihrem Smartphone oder Tablet sowie über den tolino
webreader. Die Geräte-Verwaltun sor t dafür, dass Sie von bis zu fünf
verschiedenen Geräten auf Ihre Bibliothek zu reifen können. Sollten Sie diese
Zahl überschreiten, erscheint automatisch ein Nachrichtenfenster, das es
Ihnen ermö licht, nicht enutzte Geräte abzumelden.
Hotspot
Ein Hotspot ist ein WLAN-Netzwerk, an dem sich jeder mit einem mobilen
Gerät anmelden kann, um ins Internet zu ehen. Auf diese Weise können Sie
mit Ihrem tolino eReader, Smartphone, Tablet oder Laptop unterwe s surfen.
Man unterscheidet dabei zwischen kostenlosen und kostenp ichti en
Hotspots. In Deutschland ibt es zahlreiche Telekom HotSpots, die Sie mit
einem tolino eReader kostenlos nutzen können.
Kundenkonto
Mit einem kostenlosen Kundenkonto haben Sie die Mö lichkeit, die tolino
cloud zu nutzen, den Shop Ihres Buchhändlers zu besuchen oder von anderen
Geräten auf Ihre espeicherten eBooks zuzu reifen.

microSD Karte
microSD Karten sind kleine Speicher-Chips, die im tolino eReader, aber auch
in Smartphones oder Kameras ein esetzt werden, um darauf Daten zu
speichern oder auszutauschen.
Sammlun en
In Ihrer Bibliothek können Sie Sammlun en anle en. Diese Sammlun en sind
wie Re ale, die Sie mit Ihren Lieblin sbüchern füllen können. Auf diese Weise
haben Sie die Mö lichkeit, z. B. eine Krimi-Sammlun anzule en, in der Sie
nur Ihre spannendsten eBooks au ewahren. Oder eine Sammlun für die
besten Liebes-Romane? Ganz, wie Sie es möchten.
Das Besondere: Sie können ein Buch leichzeiti in verschiedenen
Sammlun en aufnehmen. Auf diese Weise haben Sie die Mö lichkeit, einen
Krimi z. B. der Sammlun „Urlaubslektüre“, „Krimis“ und „Bücher aus
Schweden“ hinzuzufü en.
tolino cloud
Die tolino cloud ist wie eine externe Festplatte, auf der Sie Ihre eBooks
speichern können, nur eben im Internet. Der Vorteil: Sie müssen keine
re elmäßi e Datensicherun Ihrer eBooks vornehmen, denn das tun wir
bereits für Sie. Auf diese Weise sind Ihre eBooks immer sicher auf ehoben.
tolino webreader
Dank des tolino webreaders können Sie Ihre eBooks auch direkt auf der
Webseite Ihres Buchhändlers lesen, verwalten oder in die tolino cloud laden.
USB
Der Universal Serial Bus ist eine Schnittstelle, um elektronische Geräte (wie
z. B. Ihren tolino eReader oder einen Computer) miteinander zu verbinden. Auf
diese Weise können Daten untereinander aus etauscht werden.

WLAN
Unsere tolino eReader verwenden das WLAN-Netz, damit Sie sich kabellos
und komfortabel mit dem Internet verbinden können. Wenn Sie auf den Shop
Ihres Buchhändlers oder die tolino cloud zu reifen möchten, müssen Sie
zuerst eine Internetverbindun mittels WLAN au auen. Natürlich können Sie
WLAN auch ausschalten, z. B. wenn Sie im Flu zeu sitzen und den
Flu modus aktivieren.
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