So funktioniert‘s:
Tipps rund um
Ihr neues

eBooks lesen leicht gemacht!
Entdecken Sie Ihr neues tolino tab und
seine vielfältigen Möglichkeiten.
Mit dem integrierten Thalia eBookShop wird auch eBooks lesen einfach
wie nie. Hier erfahren Sie wie!

Die tolino App: Hier finden Sie den Buchshop und Ihre eBooks.

Fragen und Antworten
Unter www.thalia.de/hilfe-tolino
finden Sie ausführliche Antworten.
Oder wenden Sie sich ganz
einfach an unseren Support.
E-Mail: info@thalia.de oder
Tel. 0251-5 30 94 44.

Schritt 1: Wie verbinde ich mich mit meinem WLAN*?
Um eBooks auf das tolino tab zu übertragen
und im Thalia eBook-Shop zu stöbern, verbinden Sie sich zuallererst mit dem WLAN.
Das geht so:
• Tippen Sie im Menü unter WLAN
einfach auf den Namen Ihres Netzwerks.
In das Menü gelangen Sie, indem Sie mit 		
dem Finger vom oberen rechten 			
Bildschirmrand nach unten streichen.
• Geben Sie anschließend das WLANPasswort ein.
• In jeder Thalia Buchhandlung
vor Ort verbindet sich Ihr tolino tab
automatisch mit dem WLAN.
*WLAN ist kabelloses Internet. Sollten Sie sich nicht
sicher sein, ob Sie WLAN besitzen, erfragen Sie dies
bei Ihrem zuständigen Telefon- und Internet-Anbieter.

Schritt 2: So einfach anmelden und e-Books laden
a.

Ich habe schon ein Thalia-Kundenkonto.

In diesem Fall können Sie sich ganz einfach mit Benutzernamen (E-Mail-Adresse)
und Passwort anmelden.
Dazu öffnen Sie die Einstellungen, tippen
auf Benutzerkonten und hinterlegen dort
Ihre Daten.
Bereits bei Thalia.de gekaufte eBooks
werden nun automatisch auf dem Gerät
angezeigt.

b.

Ich habe noch kein Thalia-Kundenkonto.

Melden Sie sich über das tolino tab ganz
einfach im Thalia eBook-Shop an. Dazu
öffnen Sie die Einstellungen über das
Menü-Symbol
oben links auf dem
Display.
Danach tippen Sie bitte auf Einstellungen und wählen dort die Benutzerkonten aus.
Hier können Sie einfach ein neues Benutzerkonto anlegen und sofort auf dem
tolino tab verwenden.

Hinweis: Wenn Sie schon eBooks in
einem anderen Online-Shop* gekauft
haben:
In den Einstellungen des tolino tab können Sie unter den Benutzerkonten auch
die Bibliothek-Verknüpfung auswählen
und bereits vorhandene Bibliotheken
anderer Anbieter verknüpfen. Dafür
benötigen Sie ein Thalia.de Kundenkonto. Die gekauften Titel werden dann in
der Bibliothek angezeigt und können auf
das Gerät heruntergeladen werden.

*Bitte beachten Sie, dass Sie nur Bibliotheken der
tolino Partner verknüpfen können. Diese finden Sie
auf www.tolino.de.

Schritt 3: Wie kaufe ich neue e-Books mit meinem tolino?
Zum Kaufen von eBooks müssen Sie sich im Buchshop befinden. Öffnen Sie das Menü
über das Symbol

oben links und klicken Sie auf den Punkt Lesen. Hier können Sie

über einen Klick unten in den Buchshop gelangen.

1.

Wählen Sie ein
eBook aus.

2.

Melden Sie
sich mit Ihren
Benutzerdaten
an.

3.

Kaufen Sie das
gewünschte
eBook.

4.

Laden Sie Ihr
eBook herunter.*
Fertig, loslesen!

*Ihre gekauften eBooks stehen nun für Sie in der Bibliothek auf dem tolino tab bereit.

Was ist der Adobe Kopierschutz?
Einige eBooks aus dem Thalia eBookShop und aus weiteren eBook-Shops
sind mithilfe des Adobe Kopierschutzes
(auch: Adobe DRM) kopiergeschützt. Um
DRM-geschützte eBooks lesen, verwalten
und auf unterschiedliche Geräte kopieren
zu können, benötigen Sie das kostenlose

Programm „Adobe Digital Editions“
und eine Adobe ID. Ausführliche
Informationen zu Adobe Digital Editions,
zur Adobe ID und zum Herunterladen
von eBooks finden Sie unter
www.thalia.de/ebookhilfe.

Jetzt anmelden und eBooks auf Ihrem
tolino tab genießen:
Immer die aktuellsten eBooks in der Übersicht.
Jederzeit neue eBooks probelesen und sofort herunterladen.
Redaktionell gepflegte Themenwelten, Buchrezensionen
und Lese-Tipps.
Buchhändlern folgen und direkt Rezensionen und
Lese-Tipps bekommen.

Stöbern Sie in über 1 Mio. eBooks in
Ihrem integrierten Thalia eBook-Shop

