
Partner national: Partner international:

Der eReader für Vielleser mit optimalem Preisleistungsverhältnis. Entspannt lesen und genießen - 
mit allen Vorteilen des tolino Ökosystems.

Display 15,24 Zentimeter (6 Zoll), E-Ink Pearl Display (Shine) mit integrierter Beleuchtung 
(Leselicht zuschaltbar und stufenlos regelbar),
1024 x 758 Pixel (HD) mit 16 Graustufen

Maße / Gewicht 175 x 116 x 9,7 mm,
183 g

Touchscreen Infrarot

Beleuchtung Integriertes Leselicht (zuschaltbar und stufenlos regelbar)

Prozessor/RAM 800 MHz Freescale i.MX5, 256 MB

Speicher (intern) 2 GB verfügbarer Speicher für über 2.000 eBooks (von 4GB)

Speicher (extern) per Micro-SD-Speicherkarte bis zu 32 GB erweiterbar

Cloud-Speicher 25 GB für Ihre eBooks in der tolino Cloud

Konnektivität/  
Anschlüsse

WLAN (802.11 b/g/n), integrierter gratis HotSpot-Zugang zu über 40.000 HotSpots der Deutschen 
Telekom AG in Deutschland (nach Anmeldung bei Buchhändler), Micro-USB

Akku/-laufzeit Lithium-Polymer Akku, 1500 mAh , bis zu 7 Wochen (je nach Nutzung)

Extras Wörterbuchfunktion, Übersetzungsfunktion, Schnellblättern-Funktion, Bibliothek-Verknüpfung und 
einfache Geräte-Verwaltung, Bildschirmsperre, Bequeme Lesesynchronisation via tolino Cloud

Kompatibilität ePUB, PDF, TXT (mit und ohne Kopierschutz), kompatibel mit eBooks der öffentlichen 
Leihbibliotheken

eBook Einkauf integrierter eBook-Shop Ihres tolino Händlers auf dem tolino shine, dank des offenen Systems jedoch 
ohne Shop-Bindung (eBooks in den offenen Standardformaten können problemlos auf den tolino 
shine geladen werden)

Lieferumfang tolino shine eReader, Kabel (USB Typ A auf Micro B), Quick-Start-Guide (Kurzanleitung), Benutzerhand-
buch (eBook), Zubehör separat erhältlich

Garantie 12 Monate Herstellergarantie

E-Ink Pearl Display mit verbesserter Technologie

Lesen im Dunkeln dank integrierter Beleuchtung

Einfache Touchscreen-Bedienung für bequemes Blättern
Bis zu 7 Wochen Akkulaufzeit und Speicher für 2000 eBooks

Inklusive 25 GB in der tolino Cloud und gratis HotSpot Zugang
Offenes System – Kompatibel mit PDF, TXT, EPUB und Onleihe

http://www.hugendubel.de
http://www.derclub.de
http://www.telekom.com/medien/tolino
http://www.thalia.de
http://www.weltbild.de
http://www.buch.de
http://www.bücher.de
http://www.buchhandlung.de/tolino/shop/
http://www.otto-media.de/OMCM
http://www.ebook.de
http://www.tolino.de/de/produkte/tolino-shine
http://www.tolino.de/de/produkte/tolino-vision2/


Partner national: Partner international:

Ihre mobile Bibliothek: 2.000 eBooks immer dabei
Der interne 2 GB Speicher des tolino shine bietet Platz für bis zu 
2.000 eBooks - somit ist Ihre eBook-Bibliothek auch offline immer 
und überall verfügbar. Über 1 Million ergreifende Romane, nerven-
zerreißende Krimis und spannende Sachbücher warten außerdem 
im integrierten eBook-Shop des tolino shine auf Sie. Entdecken Sie 
neuen Lesestoff direkt auf Ihrem tolino shine. Dank des offenen 
Systems aller tolino Produkte, können Sie die offenen Standardfor-
mate (ePUB, PDF, TXT mit und ohne Kopierschutz) für eBooks 
nutzen und sind damit an keinen bestimmten eBook-Shop gebun-
den. Entscheiden Sie selbst, bei welchem Händler Sie Ihre eBoooks 
kaufen!

Akku hält bis zu 7 Wochen
Das effektive Stromspar-Management des tolino shine sorgt für un-
zählige fesselnde Lesestunden, ganz ohne lästige Gedanken an die 
nächste Steckdose. Genießen Sie bis zu sieben Wochen Lesefreu-
de mit diesem idealen Alltagsbegleiter, der Sie auch bei längeren 
Urlaubsreisen nicht im Stich lässt.

eInk® Pearl-Technologie Shine Display in
HD-Auflösung mit integrierter Beleuchtung
Lesen wie auf Papier dank eInk® Pearl Technologie mit Shine 
Display in HD-Auflösung und integrierter Beleuchtung. Der Bild-
schirm des tolino shine reflektiert Licht wie normales Papier. Das 
Lesen ist dadurch selbst bei hellem Sonnenlicht ohne Spiegeleffek-
te möglich. Die stufenlos anpassbare, reflexionsfreie Beleuchtung 
ermöglicht sogar das Lesen bei Dunkelheit. Die Helligkeit des 
Leselichts kann individuell an die Lichtverhältnisse der Umgebung 
angepasst werden, vom hellen Tageslicht bis zum abgedunkelten 
Raum: Lesen, ohne dass die Augen ermüden. Auch der Touch-
screen des tolino shine sorgt dabei stets für einfachste und intuitive 
Bedienung.

Verschiedene Schriftarten und -größen zur Auswahl
Genießen Sie mit dem tolino shine die vielen Vorteile des digitalen 
Lesens und erleben Sie optimalen Lesekomfort dank der verschie-
denen Lesefunktionen des eReaders. Mithilfe mehrerer verfügbarer 
Schriftarten variieren Sie die Einstellungen Ihres eBooks und auch 
die Schriftgrößen können Sie nach Ihren individuellen Wünschen 
anpassen. Egal wie lange Sie lesen - dank HD eInk® Display, Lese-
licht und perfekt abgestimmten Schriftarten können Sie Ihre eBooks 
stets ungestört genießen. Der exzellente Scharz-Weiß-Kontrast und 
das perfekt abgestimmte tolino Ökosystem sorgen zusätzlich für ein 
exzellentes Leseerlebnis.

tolino Cloud für bequeme Lesesynchronisation auf
verschiedenen Lesegeräten
Mit Ihrem tolino shine erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die 
tolino Cloud, dem sicheren und TÜV-zertifizierten Online-Speicher-
platz für Ihre Leseinhalte. Dort finden Ihre gekauften eBooks 
ebenso Platz wie eBooks, die Sie selber hinzufügen. Über die tolino 
Cloud haben Sie auch unterwegs immer Zugriff auf Ihre gespeicher-
ten Bücher. Diese lassen sich mit bis zu 5 Geräten synchronisieren. 
So können Sie Ihre eBooks nicht nur auf dem tolino shine, sondern 
auch über die entsprechende App, z.B. auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet dort weiterlesen, wo Sie aufgehört haben.

Mobil mit WLAN und Telekom HotSpots 
Mit dem tolino shine lesen Sie zukünftig noch einfacher und komfor-
tabler. Kaufen Sie Ihre eBooks mobil über WLAN oder HotSpot und 
ohne zusätzlichen Computer im integrierten eBook-Shop. Hochkarä-
tige Bestseller, verführerische Schnäppchen und lang ersehnte Neu-
erscheinungen warten auf Sie! Das Besondere dabei – mit dem tolino 
shine erhalten Sie kostenlosen Zugang zu über 40.000 HotSpots der 
Deutschen Telekom AG (in Deutschland) und können so auch un-
terwegs an vielen Bahnhöfen, Flughäfen und Cafes unkompliziert für 
neuen Lesestoff sorgen. Sobald ein HotSpot-WLAN der Deutschen 
Telekom in der Nähe ist, verbindet sich der tolino shine auf Wunsch 
mit dem Internet und ermöglicht Ihnen bequem das mobile Stöbern 
nach neuen eBooks.

Der optimale Einstieg für Vielleser.

Genießen Sie mit dem tolino shine die vielfältigen Vorteile des digitalen Lesens. Dank des kontrastreichen eInk® 
Pearl Displays lesen Sie mit dem tolino shine besonders augenschonend und wie auf Papier.

http://www.hugendubel.de
http://www.derclub.de
http://www.telekom.com/medien/tolino
http://www.thalia.de
http://www.weltbild.de
http://www.buch.de
http://www.bücher.de
http://www.buchhandlung.de/tolino/shop/
http://www.otto-media.de/OMCM
http://www.ebook.de
http://www.tolino.de/de/produkte/tolino-vision2/
http://www.tolino.de

