Mehr Komfort in
der Kompaktklasse.

Lesefunktionen
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 3 Millionen eBooks

Display

6 Zoll E Ink Carta 1200 Display, HD Auflösung
(300 ppi, 1072 × 1448 Pixel, 16 Graustufen)

Touchscreen

Kapazitiver Hochleistungs-Touchscreen mit
Multitouch-Funktionalität, besonders schnell und exakt

Gewicht

172 g (geringe Abweichungen aufgrund des
Herstellungsprozesses sind möglich)

Abmessung

112,1 x 158,8 x 8,3 mm (geringe Abweichungen aufgrund
des Herstellungsprozesses sind möglich)

Beleuchtung

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

Wasserschutz

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

Akku

Lithium-Polymer-Akku, 1.500 mAh

Kompatibel mit den eBooks der 		
öffentlichen Leihbibliotheken

Akkulaufzeit

Mehrere Tage

Mit der Volltextsuche eBooks nach
Schlagworten durchsuchen

Prozessor

1,8 GHz AllWinner B300 Quad Core-Prozessor

RAM

1 GB

Interner Speicher

16 GB (ca. 14 GB verfügbar für Ihre Inhalte,
entspricht über 12.000 eBooks)

tolino cloud

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

eBook-Formate

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

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

Konnektivität

Synchronisation des Lesefortschritts über
mehrere Endgeräte

WLAN 802.11 ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz), inkl. Gratis-Zugang
zu den Hotspots der Deutschen Telekom deutschlandweit
(nach Anmeldung beim Buchhändler)

Anschlüsse

USB-C

Extras

Hall-Sensor zur Nutzung von Schutztaschen mit automatischer
Schlummer/Weck-Funktion, tolino Family Sharing, Vergrößerungsmodus, kostenlose Software-Updates, anpassbarer Sleepscreen,
Modus für Linkshänder, vorinstalliertes eBook

Verfügbare
Systemsprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch,
Italienisch, Niederländisch

Lieferumfang

tolino shine 4 eReader, USB-C-Kabel, Garantie-Heft,
Benutzerhandbuch (vorinstalliertes eBook).
Weiteres Zubehör separat erhältlich.

Bildschirm sperren mit der praktischen
Zahlensperre

tolino. Eine Marke des deutschen Buchhandels.

Technische Daten

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

• Blitzschnell: durch neuen Quad Core-Prozessor und verbessertes E Ink Display
• Nachhaltig: hergestellt aus 85% Recycling-Plastik
• Wasserschutz: entspannt lesen in der Badewanne, im Schwimmbad oder am See*
• smartLight: Anpassung der Beleuchtung je nach Tageszeit

• Für alle Lieblingsbücher: Speicherplatz für bis zu 12.000 eBooks
*Schutz vor Süßwasser (bis 2 Meter Tiefe/60 Min.)

Für alle, die es handlich lieben, aber auf
Funktionalität nicht verzichten möchten
So klein und doch so smart: Der neue tolino shine 4
liegt nicht nur äußerst bequem in der Hand, er ist auch
vollgepackt mit intelligenter Technik, die digitales
Lesen jetzt noch angenehmer macht. Neu sind nicht
nur der stärkere Prozessor und die verdoppelte
Speicherkapazität gegenüber dem Vorgängermodell,
sondern auch der Wasserschutz. Ganz egal, wann und
wo Sie ihr Lieblingsbuch zur Hand nehmen möchten,
perfekter Lesegenuss ist garantiert.

Schneller Umblättern dank
leistungsstärkerem Prozessor

Mit dem tolino shine 4 fällt es Ihnen jetzt noch leichter,
voll und ganz in Ihren Geschichten zu versinken. Denn
das optimierte 6 Zoll E Ink Display sorgt zusammen
mit einem neuen, noch leistungsstärkeren Prozessor
für eine 20 % kürzere Reaktionszeit gegenüber seinem
Vorgängermodell. Das macht nicht nur das Umblättern
der Seiten deutlich angenehmer, sondern ermöglicht
insgesamt einen neuen, bislang unerreichten Komfort in
Sachen eReading.

tolino. Eine Marke des deutschen Buchhandels.

Wasserschutz: gemütliche Lesestunden
in der Badewanne

Genießen Sie eine entspannte Leseauszeit mit Ihrem
Lieblingsbuch – egal ob in der Badewanne, im Pool oder
am See. Denn das Gerät ist von innen heraus gegen
Wasser geschützt und verzeiht so selbst ein kurzes
Eintauchen ins Nass. Sollte Ihnen der eReader also
versehentlich einmal aus der Hand gleiten, bleiben Sie
ganz ruhig: Dem tolino shine 4 wird es nichts anhaben.

Handlich im Gebrauch, freundlich zur Umwelt
Der neue tolino shine 4 gibt nicht nur beim Komfort,
sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit ein leuchtendes
Beispiel ab. Denn seine Rückwand birgt nicht nur
durch die Farbgebung im dunklen „Ocean Blue“
etwas Besonderes. Bei der Fertigung wurde erstmals
recyceltes Plastik verwendet.

smartLight: immer das beste Licht bei
Tag und Nacht

Die intelligente smartLight-Funktion sorgt jederzeit für
das optimale Leselicht auf Ihrem tolino shine 4. Denn
die Farbtemperatur der integrierten Beleuchtung passt
sich automatisch an und wechselt im Einklang mit
dem natürlichen Tageslicht von kaltweißem Licht am
Morgen zu warmweißem Licht am Abend. Perfekt für
Ihren Biorhythmus – vor allem, wenn Sie gerne vor dem
Einschlafen lesen. Natürlich können Sie das smartLight
auch an Ihre individuellen Vorlieben anpassen:
Wählen Sie zwischen eher kühlem oder warmen Licht
auf Ihrem tolino eReader. Bei Tageslicht können Sie die
Beleuchtung selbstverständlich auch ganz ausschalten
und so Ihre Akkulaufzeit noch weiter verlängern.
Sie lesen immer wie auf Papier, ganz ohne störende
Reflexionen durch Sonneneinstrahlung.

Noch mehr Platz für Ihre Lieblingsbücher
Über 3 Millionen eBooks warten darauf, gelesen
zu werden – stöbern Sie rund um die Uhr in den
Online-Shops der tolino-Buchhändler und laden Sie
interessante Neuheiten jederzeit auf Ihren eReader. Für
Ihre persönlichen Leseschätze steht Ihnen auf dem
tolino shine 4 jede Menge Platz zur Verfügung. Dank
des Speichervolumens von 16 GB, davon rund 14 GB
für Ihre Bücher, lassen sich bis zu 12.000 eBooks auf
dem tolino shine 4 lokal speichern 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
Entscheidung, bei welchem Buchhändler Sie Ihre
eBooks erwerben möchten. Genießen Sie stets die
komplette Angebotsvielfalt aller verfügbaren tolinoeBook-Händler. Vorhandene EPUB- und PDF-eBooks
können Sie ganz bequem auf den tolino shine 4 laden
und dort lesen. Mit der tolino-cloud-Synchronisation
und der tolino-Bibliothek-Verknüpfung bietet Ihnen
tolino hierfür besonders praktische Funktionen.

