Der eReader, der echte Größe
zeigt. Entdecken Sie maximales
Lesevergnügen auf dem neuen
7,8“ großen Display.

Lesefunktionen
Schriftart und Schriftgröße im eBook individuell

Technische Daten
Display

Wörter im eBook übersetzen und im integrierten
Wörterbuch nachschlagen
Mit Fingertipp bequem Lesezeichen im eBook

7,8 Zoll E Ink Carta™ Display,
HD-Auflösung (300 ppi, 1872 × 1404 Pixel),

einstellen

19,81 Zentimeter Bildschirmdiagonale
Beleuchtung

Integrierte Beleuchtung mit smartLight
(manuelle oder automatische Anpassung)

setzen

Abmessung

140 × 209 × 8,2 mm

Kinderleicht Markierungen und Notizen direkt

Gewicht

260 g

im eBook vermerken

Touchscreen

Kapazitiv

eBooks ordnen und eigene Sammlungen

Akku

Lithium-Polymer Akku, 1.200 mAh

Akkulaufzeit

bis zu 4 Wochen

2 Mio. eBooks

Prozessor

1.000 MHz Freescale i.MX6

Kompatibel mit den eBooks der öffentlichen

RAM

512 MB

Speicher (intern)

8 GB (davon rund 6 GB verfügbar für Ihre Inhalte,

anlegen
Integrierter eBook-Shop mit über

Leihbibliotheken

entspricht über 6.000 eBooks)

Dank Volltextsuche bequem nach Schlagworten
im eBook suchen
Bildschirm sperren mit der praktischen
Zahlensperre

Cloud-Speicher

25 GB (zusätzlicher Online-Speicher für Ihre eBooks

(tolino Cloud)

in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

Kompatibilität

EPUB, PDF, TXT; Adobe DRM-fähig;

Ausgezeichneter tolino Service - online,

kompatibel mit öffentlichen Leihbibliotheken (z. B. Onleihe) und

am Telefon und in unseren Filialen

tolino select
Konnektivität

WLAN (802.11 b/g/n), integrierter gratis HotSpot-Zugang
zu den HotSpots der Deutschen Telekom AG
deutschlandweit (nach Anmeldung beim Buchhändler)

Anschlüsse

Micro-USB

Extras

Water Protection by HZO, Wörterbuchfunktion, Übersetzungsfunktion,
Schnellblättern-Funktion, Bildschirmsperre,
tolino Bibliothek-Verknüpfung, Hall-Sensor ermöglicht die Nutzung
von „intelligenten“ Schutztaschen, easy2connect-Kabel für besonders
bequemes Anschließen des eBook-Readers am PC oder Netzstecker

Lieferumfang

tolino epos eBook-Reader, easy2connect-Kabel (USB Typ A auf
Micro-USB, 1m), Kurzanleitung, Benutzerhandbuch (eBook vorinstalliert),
Zubehör separat erhältlich
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NEU: 69 % mehr Lesefläche im Vergleich zu einem 6“ eReader
Water Protection by HZO - optimaler Schutz vor Wasser
Leselicht mit smartLight - Anpassung der Farbtemperatur nach Tageszeit
300 ppi E Ink Carta™ Display für ein gestochen scharfes Schriftbild
8 GB Speicherplatz für rund 6.000 eBooks
Praktische Funktionen: Schrifteinstellungen, Wörterbuch, Notizen u. v. a.
Bis zu 4 Wochen Akkulaufzeit
7,8“ eReader Display: Auf zu neuen Dimensionen!

Gemütliche Lesestunden in der Badewanne

Entdecken Sie maximales Lesevergnügen auf dem 7,8 Zoll großen Display!
Denn der neue tolino epos zeigt echte Größe und bietet Ihnen noch mehr
Platz für Ihre Geschichten. Im Vergleich zu gängigen 6“ eReadern verfügt
das größere Display des tolino epos über 69 % mehr Lesefläche. So
genießen Sie auch bei großen Schriftgrößen noch mehr Text auf einer
Seite – ohne dabei allzu oft umblättern zu müssen. Selbstverständlich
kommen auch Fans von Graphic Novels und Leser großformatiger
Fachliteratur dank des hochauflösenden E Ink Carta™ HD Displays des
tolino epos auf ihre Kosten. Besonders kontrastreich und mit gestochen
scharfem Bild (300 ppi auf 1872 x 1404 px) sorgt der tolino epos auch bei
unterschiedlichsten Buchformaten für ein „Lesen wie auf Papier“.

Für alle Eventualitäten gewappnet, erleben Sie mit dem tolino epos
eBook-Reader auch in der Badewanne eine entspannte Lese-Auszeit. Der
tolino epos ist dank HZO von innen heraus gegen Wasser geschützt und
verzeiht so selbst ein kurzes Eintauchen ins Wasser. Das bedeutet, der
tolino epos darf für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Süßwasser
eingetaucht werden. Sollte der tolino epos also versehentlich in Ihr
Badewasser fallen, kann ihm das nichts anhaben. Lassen Sie den Alltag
hinter sich mit dem Besten aus zwei Welten – fesselnde Bücher,
verbunden mit dem Komfort eines eBook-Readers.

smartLight: Das beste Licht bei Tag und Nacht
Das einzigartige smartLight sorgt jederzeit für das optimale Leselicht auf
Ihrem tolino epos. Denn die Farbtemperatur des integrierten Leselichts
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 Biorythmus – vor allem, wenn Sie gerne vor dem
Einschlafen lesen. Natürlich können Sie das smartLight auch an Ihre
individuellen Vorlieben oder anhand des Umgebungslichtes anpassen:
wählen Sie zwischen eher kühlem oder warmen Licht auf Ihrem tolino
eBook-Reader. So wirft smartLight nicht nur ein gutes Licht auf Ihre
Lektüre, sondern bringt auch neue Harmonie in Ihren eReading-Alltag
mit dem tolino epos.

Absolute Lesefreiheit – eBooks kaufen, wo Sie wollen
tolino setzt auf Offenheit und überlässt Ihnen die Entscheidung, bei
welchem Buchhändler Sie Ihre eBooks erwerben möchten. So genießen Sie
stets die komplette Angebotsvielfalt aller verfügbaren tolino eBook
Händler. Vorhandene EPUB- und PDF-eBooks können Sie ganz bequem
auf den tolino epos laden und dort lesen – mit der tolino Cloud
Synchronisation und der tolino Bibliothek-Verknüpfung bietet Ihnen tolino
hierfür besonders praktische Funktionen.

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

Großes Raumwunder: Platz für 6.000 Lieblingsbücher
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 einfach direkt auf Ihren eBook-Reader. Für Ihre
persönlichen Leseschätze steht Ihnen auf dem tolino epos viel Platz zur
Verfügung. 8 GB Speicherplatz, davon rund 6 GB für Ihre Bücher,
verschaffen Ihnen viel digitalen Stauraum für Ihre mobile eBookBibliothek. Speichern Sie bis zu 6.000 eBooks lokal auf dem tolino epos
und nehmen Sie Ihre Bibliothek bequem mit auf Reisen.

Wochenlanges Lesevergnügen - perfekt für den Urlaub
Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Wochen sollten Sie sich gut merken,
wo Sie ihr Ladegerät verstaut haben – allzu schnell werden Sie es nicht
wieder brauchen. Denn der tolino epos verbraucht beim Lesen nur wenig
Strom. So kommen Sie selbst im Urlaub ganz ohne Steckdose aus!

