Lesen wie auf Papier mit dem kompakten
eReader zum Einstiegspreis - der ideale Start in
die Welt des digitalen Lesens. Mit allen Vorteilen
des tolino Ökosystems. Jetzt ausprobieren!

Lesefunktionen
Schriftart und Schriftgrösse im eBook

Technische Daten
Display

Bildschirm sperren mit der praktischen

15,24 Zentimeter (6 Zoll), E Ink® Carta Display 800 × 600 Pixel
mit 16 Graustufen

individuell einstellen

Zahlensperre

Abmessung

175 × 116 × 9,7 mm

Mit Fingertipp bequem Lesezeichen im

Gewicht

170 g

Touchscreen

Infrarot

Akku

Lithium-Polymer Akku, 1000 mAh

Akkulaufzeit

mehrere Wochen

anlegen

Prozessor / RAM

1.000 MHz Freescale i.MX6/ 512 MB

Dank Volltextsuche bequem nach Schlag-

Speicher (intern)

4 GB (davon über 2 GB verfügbar für Ihre Inhalte,

eBook setzen
Kinderleicht Markierungen und Notizen
direkt im eBook vermerken
eBooks ordnen und eigene Sammlungen

worten im eBook suchen

entspricht ca. 2.000 eBooks)

Wörter im eBook übersetzen und im
integrierten Wörterbuch nachschlagen

25 GB zusätzlicher Online-Speicher für Ihre eBooks in der

Kompatibel mit den eBooks der

Cloud-Speicher
(tolino Cloud)

öffentlichen Leihbibliotheken

Kompatibilität

ePub, PDF, TXT; Adobe DRM-fähig, kompatibel mit den
eBooks der öffentlichen Leihbibliotheken

Integrierter eBook-Shop mit über
2 Millionen eBooks
Ausgezeichneter tolino Service - online, am
Telefon und in unseren Filialen

tolino Cloud (D-A-CH)

Konnektivität /
Anschlüsse

WLAN (802.11 b/g/n),

Extras

Wörterbuch, Übersetzungsfunktion, Schnellblättern-Funktion,

Micro-USB-Anschluss

tolino Bibliothek-Verknüpfung und einfache Geräte-Verwaltung,
Bildschirmsperre, Lese-Synchronisation via tolino Cloud,
Installation eigener Schriften möglich, kostenlose SoftwareUpdates

Garantie

12 Monate Herstellergarantie

Lieferumfang

tolino page eReader, Kabel (USB Typ A auf Micro B), Quick-StartGuide (Kurzanleitung), Benutzerhandbuch als eBook auf dem
eReader vorinstalliert, Zubehör separat erhältlich

Lesen wie auf Papier zum Einstiegspreis.
>
>
>
>
>

Spiegelungsfreies E Ink® Display auch bei starkem Sonnenlicht
Einfache Touchscreen-Bedienung für bequemes Blättern
Alle Lieblingsbücher mitnehmen dank Speicherplatz für 2000 eBooks
Inklusive 25 GB in der tolino Cloud (D-A-CH)
Offenes System – Kompatibel mit ePub, PDF, TXT und Onleihe

Lesen wie auf Papier und leichter als ein Taschenbuch

Bequeme Bedienung dank Touchscreen-Display

Dank der im Display des tolino page verbauten E Ink® Technologie

Blättern im eBook, Zoomen im PDF, im Webbrowser surfen oder ganz

reflektiert der Bildschirm des tolino page Licht nahezu wie normales

einfach durch die eBook Bibliothek des tolino page stöbern - der

Papier. Das Lesen ist dadurch selbst bei starkem Sonnenlicht ohne

Touchscreen-Bildschirm des tolino page sorgt in jeder Situation für

Spiegelungseffekte möglich. Für besondere Handlichkeit sorgt dabei

eine bequeme Bedienung. Der Akku des tolino page verschafft Ihnen

das geringe Gewicht des kompakten eReader, der kaum mehr als ein

dabei viel Zeit für fantasievolle Lesestunden. Dank wochenlanger

Taschenbuch wiegt und somit beim Lesen jederzeit angenehm in

Akkulaufzeit - ist der tolino page der perfekte Begleiter für Ihren

der Hand liegt. Lesen wie auf Papier - mit den Vorteilen des digitalen

Urlaub.

Lesens.

2000 Lieblingsbücher immer dabei

Viele praktische Extras für perfektes Lesevergnügen

Der Speicher des tolino page bietet Ihnen viel Platz für Ihre

Erleben Sie optimalen Lesekomfort dank vieler intelligenter

eBooks. Bis zu 2000 eBooks haben Sie mit dem tolino page dank des

Lesefunktionen auf dem tolino page. Wählen Sie aus verschiedenen
für das E Ink® Display optimierten Schriftarten und variieren Sie die

2 GB großen Speicherplatzes (von 4 GB insgesamt) jederzeit dabei.
Über 2 Millionen ergreifende Romane, nervenzerreissende Krimis

bevorzugte Schriftgrösse nach Ihren persönlichen Wünschen. Auch

und spannende Sachbücher warten im integrierten eBook-Shop Ihres

die zusätzlichen Texteinstellungen für Seitenrand, Textausrichtung

tolino Buchhändlers auf Sie. Entdecken Sie neue eBooks direkt und

und Zeilenabstand ermöglichen Ihnen einen angenehmen Lesefluss

rund um die Uhr!

für gemütliche Lesestunden. Notizen und Markierungen im eBook?
Wörter nachschlagen oder direkt im eBook übersetzen? Kein

Via WLAN bequem im Internet stöbern

Problem für Ihren tolino page! Einfach ein Wort im eBook auswählen

Mit dem tolino page lesen Sie zukünftig noch einfacher und komfor-

und in Sekundenschnelle die Wortdefinition oder Übersetzung

tabler. Kaufen Sie eBooks mobil über WLAN im integrierten eBook-

anzeigen lassen.

Shop - kinderleicht und ohne Umweg über den Computer. Dank

Freie Wahl: Sie entscheiden, wo Sie Ihre eBooks kaufen
Die tolino Welt verschafft Ihnen Entscheidungsfreiheit und lässt Ihnen
stets die Wahl, wo Sie neue eBooks erwerben möchten. Das offene
System des tolino page und die generelle Kompatibilität mit den
eBook Standardformaten (ePub, PDF, TXT mit und ohne Kopierschutz)

des in des integrierten Browsers können Sie mit dem tolino page
jederzeit im Internet nach neuen eBooks stöbern oder die
öffentlichen Leihbibliotheken nutzen.

tolino Cloud: eBooks einfacher verwalten und synchronisieren
Mit dem tolino page erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die tolino

verschafft Ihnen Unabhängigkeit. Laden Sie bereits vorhandene
ePub- und PDF-Dokumente ganz bequem auf Ihren tolino page und

Cloud, dem sicheren Online-Speicherplatz für Ihre Leseinhalte.

geniessen Sie die Angebotsvielfalt aller verfügbaren eBook-Händler.

selber in die tolino Cloud hochladen. Auch unterwegs können Sie so

Dort finden Ihre gekauften eBooks ebenso Platz wie eBooks, die Sie
jederzeit auf Ihre gespeicherten eBooks zugreifen. Diese lassen sich
mit bis zu 5 Geräten synchronisieren. So können Sie Ihre eBooks nicht
nur auf dem tolino page, sondern auch über die tolino Apps (iOS und
Android), z.B. auf Ihrem Smartphone oder Tablet dort weiterlesen, wo
Sie aufgehört haben.

