SERVICE | E-BOOKS & E-READER

Der Klassiker
Hört man das Wort E-Reader, denkt man sofort an
Kindle. Der Klassiker von Amazon bietet zahlreiche
Features wie „Word Wise“ zum Englisch lernen, die
Möglichkeit, sich Randbemerkungen zum Buch zu
machen, unbekannte Wörter im Lexikon
nachzuschlagen oder ganze Textstellen zu
übersetzen. Die Funktion „Time to Read“ orientiert
sich an der persönlichen Lesegeschwindigkeit und
man erkennt auf einen Blick, wie lange es dauern
wird, das Kapitel zu Ende zu lesen. Mit zweimal so
vielen Pixeln wie die vorherige Generation hat der
neue Kindle Paperwhite ein verbessertes
hochauflösendes 300ppi-Display für gestochen
scharfen Text in Druckqualität. Ab 119,- Euro
 www.amazon.de

Digitales Lesen
Kompakt und handlich sind sie alle. Die Akkus sind
Weltreise-tauglich und man kann ohne Schleppen eine
ganze Bibliothek easy im Handgepäck verstauen:
E-Reader haben längst die Herzen der Leseratten erobert.

Leicht und handlich
Der Bookeen Odyssey besticht durch seit gutes
E-Ink-Display mit FrontLight Technologie, das auch
Lesen in tiefster Dunkelheit ermöglicht, ohne die
Mitreisenden zu stören. Vorhanden ist ein 4 GBSpeicher, der sich zusätzlich durch 32 GB erweitern
lässt. Der grazile E-Reader ist neben kostenpflichtigen
Büchern auch für den Download von
Bibliotheksbüchern offen. Die bunten Schutzhüllen in
Kirschrot, Pink oder Pflaume bringen zusätzlich etwas
Farbe ins Leben. Ab 79,- Euro
 www.bookeen.com

Gemütlich im Pool
Für alle Eventualitäten gewappnet,
erlebt man mit dem wasserfesten
Tolino Vision 4 HD eBook Reader
auch im Pool eine entspannte
Leseauszeit. Dank integriertem
smartLight auch in der Nacht.
Weltweit einzigartig sorgt tap2flip für
entspanntes Lesen mit nur einer Hand.
Per Fingertipp auf die Geräterückseite
des eBooks kann bequem weiter
geblättert werden.
Ab 179,- Euro
 www.mytolino.at

Großes Display
Besonders lesefreundlich ist das 8-Zoll-Display des
„InkPad 2“. Der 8 GB große interne Speicher bietet
Platz für mehr als 2.000 Bücher, außerdem kann der
Speicher auf bis zu 32 GB erweitert werden. Mit einem
Gewicht von nur 305 Gramm ist das PocketBook
InkPad 2 wesentlich leichter als sein Vorgängermodell.
Dank der „Bildschirm-drehen“-Funktion kann das Gerät
so positioniert werden, dass sich die Umblättertasten
entweder auf der rechten oder linken Seite des Geräts
befinden, je nachdem mit welcher Hand der E-BookReader lieber gehalten wird. Ab 190,- Euro
 www.www.pocketbook-int.com
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Für Badenixen und Sonnenanbeter
Der „Aura H2O“ von Kobo ist – wie der Name schon verrät – wasser- und
sandfest und deshalb besonders für entspanntes Lesen am Strand geeignet.
Er erkennt 14 unterschiedliche Formate, wie pdf, tiff oder jpeg, und bietet mit
einem 6,8 Zoll großen Display und einer Auflösung von 1430 x 1080 Pixel ein
scharfes Schriftbild. Mit 233 Gramm ist er besonders leicht und fällt auch auf
langen Reisen nicht zur Last. Ab 159,- Euro
 www.kobo.com

