Großer Lesespaß
zum kleinen Preis.

Lesefunktionen

Display

6 Zoll E-Ink® Carta™ Display, HD Auflösung
(212 ppi, 768 x 1024 Pixel, 16 Graustufen)

Touchscreen

Kapazitives single layer Touchscreen

Gewicht

179 g

Lesezeichen
im eBook setzen

Abmessung

112,5 x 159,8 x 9,1 mm

Beleuchtung

Integrierte Beleuchtung

Bequem Textstellen markieren und Notizen
direkt im eBook vermerken

Akku

Lithium-Polymer-Akku, 1.000 mAh

eBooks ordnen und eigene
Büchersammlungen anlegen

Akkulaufzeit

Mehrere Wochen

Prozessor

1GHz NXP i.MX6

RAM

512 MB

Interner Speicher

Kompatibel mit den eBooks der 		
öffentlichen Leihbibliotheken

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

tolino cloud

Mit der Volltextsuche eBooks nach
Schlagworten durchsuchen

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

eBook Formate

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

Bildschirm sperren mit der praktischen
Zahlensperre

Konnektivität

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

Anschlüsse

Micro-USB

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

Extras

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

Synchronisation des Lesefortschritts über
mehrere Endgeräte

Verfügbare
Systemsprachen

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

Lieferumfang

tolino page 2 eReader, Micro-USB-Kabel (1 m Länge),
Garantie-Heft, Benutzerhandbuch (vorinstalliertes eBook).
Weiteres Zubehör separat erhältlich.

Schriftart und Schriftgröße im eBook
individuell einstellen
Wörter im eBook übersetzen oder im
integrierten Wörterbuch nachschlagen

Integrierter eBook-Shop mit 		
über 2 Mio. eBooks

Die eReading-Marke des deutschen Buchhandels

Technische Daten

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

• NEU: Frontlight – integriertes Leselicht für bequemes Lesen im Dunkeln
• Spiegelungsfreies E-Ink Carta Display: Lesen wie auf Papier
•F
 ür alle Lieblingsbücher: Speicherplatz für bis zu 6.000 eBooks
• Mehrere Wochen Akkulaufzeit für pausenloses Lesevergnügen
• Touchscreen-Display, einfach und kompakt
•B
 esonders handlich durch griffige Struktur auf der Rückseite

Lesen wie auf Papier und leichter als ein Taschenbuch

Freie Wahl: Sie entscheiden, wo Sie Ihre
eBooks kaufen

Dank der im Display des tolino page 2 verbauten E-Ink®
Carta Technologie reflektiert der Bildschirm des tolino
page 2 Licht nahezu wie normales Papier. Das Lesen ist
dadurch selbst bei starkem Sonnenlicht ohne Spiegelungseffekte möglich. Für besonders gute Handlichkeit
sorgt dabei nicht nur das kompakte Format des page 2,
sondern auch die neue griffige Oberflächenstruktur auf
der Rückseite. Sie sorgt für einen guten „Grip“ beim Halten des eReaders und macht damit auch längeres Lesen
anstrengungslos möglich. Lesen wie auf Papier – mit den
Vorteilen des digitalen Lesens!

Komfortabel bleibt zudem die Lesefreiheit mit tolino: Sie
entscheiden selbst, wo und wann Sie Ihre eBooks kaufen.
In den Online-Shops der tolino-Buchhändler können Sie
rund um die Uhr durch mehr als 2 Millionen eBooks stöbern und Ihr neues Lieblingsbuch direkt auf den tolino
page 2 herunterladen.

Die eReading-Marke des deutschen Buchhandels

Lesevergnügen rund um die Uhr mit Frontlight
Wenn es mal ganz spannend wird: einfach weiterlesen,
dank integriertem Frontlight. Die Beleuchtung Ihres tolino
page 2 macht Sie unabhängig von der Tageszeit und den
Lichtverhältnissen und ermöglicht es Ihnen in spannende
Geschichten abzutauchen, während der Partner oder die
Partnerin ungestört schläft.

6.000 Lieblingsbücher immer dabei
Über 2 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 page 2 jetzt noch mehr
Platz zur Verfügung. Dank des vergrößerten Speicherplatzes von 8 GB, davon rund 6 GB für Ihre Bücher,
lassen sich bis zu 6.000 eBooks auf dem tolino page 2
lokal speichern und begleiten Sie stets flexibel durch Ihren Alltag und auf Reisen.

Leistungsstarker Akku für wochenlangen
Lesegenuss
Dieses Durchhaltevermögen begeistert selbst Vielleser.
Der tolino page 2 verbraucht beim Lesen nur wenig
Strom und garantiert damit wochenlanges Lesevergnügen ganz ohne Ladekabel. Das ist nicht nur im Alltag
praktisch, sondern macht den tolino page 2 eReader
gleichzeitig zu einem idealen Reisebegleiter.

eBooks direkt downloaden per WLAN
In sekundenschnelle hochkarätige Bestseller oder aktuelle eBook-Schnäppchen auf Ihren eReader laden? Verbinden Sie den tolino page 2 einfach jederzeit und allerorts mit einem WLAN und stöbern Sie im integrierten
eBook-Shop nach neuen eBooks. Auch der kostenlose
deutschlandweite Zugang zu den HotSpots der Deutschen Telekom (nach Anmeldung mit einem Buchhändler-Kundenkonto) bietet Ihnen dabei vielerorts schnellen
Zugriff auf das Internet.

tolino cloud: eBooks einfacher verwalten und
synchronisieren
Mit dem tolino page 2 erhalten Sie kostenlosen Zugriff
auf die tolino cloud, dem sicheren Online-Speicherplatz
für Ihre Leseinhalte. Dort finden Ihre gekauften eBooks
ebenso Platz wie eBooks, die Sie selber in die tolino cloud
hochladen. Auch unterwegs können Sie so jederzeit auf
Ihre gespeicherten eBooks zugreifen. Diese lassen sich
mit bis zu 5 Geräten synchronisieren.

Viele praktische Extras für perfektes Lesevergnügen
Erleben Sie optimalen Lesekomfort dank vieler intelligenter Lesefunktionen auf dem tolino page 2. Wählen Sie aus
verschiedenen für das E-Ink® Display optimierten Schriftarten und variieren Sie die bevorzugte Schriftgröße nach
Ihren persönlichen Wünschen. Auch die zusätzlichen Texteinstellungen für Seitenrand, Textausrichtung und Zeilenabstand ermöglichen Ihnen einen angenehmen Lesefluss
für gemütliche Lesestunden. Notizen und Markierungen im
eBook, Wörter nachschlagen oder direkt im eBook übersetzen? Kein Problem für Ihren tolino page 2! Einfach ein
Wort im eBook auswählen und in Sekundenschnelle die
Wortdefinition oder Übersetzung anzeigen lassen.

