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Neue Software-Version 1.8 für alle tolino eReader  

Für alle Lektürebegeisterte, Vielleser und Individualisten - das Lesen mit dem tolino eReader wird jetzt 
noch bequemer! Dank vieler durchdachter großer und kleiner Optimierungen ist die tolino eReader 
Software-Version 1.8 die ideale Vorbereitung für ungestörten Lesegenuss im Lesesommer 2016. Ganz 
klar, ein echtes „Must-have“ für alle tolino Leser!  

Übrigens: die Software-Version 1.8 wird für alle bisherigen tolino eReader kostenlos angeboten, sodass 
alle tolino Leser von der umfassenden Software-Aktualisierung profitieren! 

 

Alle Änderungen und neuen Funktionen auf Ihrem tolino eReader im Überblick: 

1. Komplett überarbeitete Bibliotheksansicht mit automatischen Autoren-Sammlungen 

Ihre eBook Bibliothek platzt aus allen Nähten und trotzdem wollen Sie jederzeit Überblick über Ihre 
Leseschätze behalten? Dank der neuen komplett überarbeiteten Bibliotheksansicht brauchen Sie sich 
auf Ihrem tolino eReader darüber keine Gedanken mehr machen. Über die praktische neue Register-
Struktur Ihrer Bibliotheksansicht wechseln Sie mit nur einem Fingertipp bequem die Registerkarte 
und können Ihre eBooks so in Sekundenschnelle nach Titeln oder nach Autoren geordnet anzeigen 
lassen. Eine praktische Neuerung, die Ihnen auch bei umfangreichen eBook-Bibliotheken hilft, schnell 
das gesuchte eBook auf Ihrem tolino eReader zu finden. Natürlich können Sie Ihre Titelansicht auch 
weiterhin mithilfe der Sortierung und des Darstellungsmodus nach Ihren Wünschen ordnen. 

 

2.  „Gelesene Bücher“ markieren - bringen Sie Ordnung in Ihre eBook Bibliothek! 

Für eine übersichtliche eBook Bibliothek sorgt die neue Funktion eBooks als „gelesen“ zu markieren. 
Ihre ausgelesenen eBooks werden dann übersichtlich in einer automatisch erstellten Sammlung 
„Gelesene Bücher“ (aufrufbar über der Registerkarte „Sammlungen“) auf dem eReader gespeichert. 
Die fertig gelesenen Bücher werden in Ihrer Bibliothek dann mit einem Häkchen unter dem Cover 
angezeigt.  

Gut zu wissen: Sie können festlegen, dass „Gelesene Bücher“ in Ihrer Bibliotheksansicht 
ausgeblendet werden. Somit behalten Sie immer den Überblick über gelesene und nicht gelesene 
eBooks auf Ihrem tolino eReader. Wenn Sie die fertig gelesenen Bücher wieder in Ihrer eBook-
Bibliothek sichtbar machen möchten, tippen Sie auf das Ansichtssymbol (Icon: Auge) und 
anschließend auf „Gelesene Titel anzeigen“. 
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3. Sammeln und Sortieren –  Bequemer eBooks in Sammlungen sortieren   

Sie wollen Ihre eBooks auf dem tolino eReader schnell und bequem nach Ihren Wünschen sortieren 
und ordnen? Über die neue Registerkarte „Sammlungen“ in Ihrer eBook-Bibliothek greifen Sie jetzt 
noch schneller auf Ihre persönlichen Sammlungen zu und können Ihre Bücher auf dem tolino 
eReader mit nur einem Fingertipp nach Lust und Laune arrangieren. 

Das ist praktisch, intuitiv und sieht jetzt dank der neuen eBook-Cover-Ansicht auch noch viel besser 
aus! Wie wäre es beispielsweise mit einer Lesestoff-Sammlung voll himmlisch leichter Romane für 
Ihren Sommerurlaub?  

Anwendungstipp: Wenn Sie ein eBook aus Ihrer Bibliothek einer Sammlung hinzufügen wollen, 
tippen Sie einfach für ca. 2 Sekunden auf das eBook Cover bis sich das Kontextmenü öffnet. Dort 
können Sie über die Auswahl „Zu Sammlung hinzufügen“ das eBook einer Sammlung zuordnen. 

 
4. Kein Buch ohne Schrift – kein tolino eReader ohne Ihren Lieblingsfont!  

Für Schriftliebhaber und typophile Bücherwürmer bietet die neue tolino eReader Software-Version 
1.8 eine ganz besondere Neuerung: ab sofort können Sie kinderleicht Ihre persönliche 
Lieblingsschrift auf den tolino eReader laden! Leser fremdsprachiger eBooks können so Ihre 
favorisierte z.B. asiatische Schriftart auf den tolino eReader laden und beim Lesen verwenden. 
Individualisieren Sie Ihr Lese-Erlebnis mit tolino – ihrer Fantasie und Ihren Vorlieben sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.   

Auch die vorinstallieren Schriften auf Ihrem tolino eReader wurden komplett erneuert bzw. 
überarbeitet. Sechs unterschiedliche für die Anzeige auf dem  E Ink Display optimierte Schriftarten 
(u.a. Bitter, Droid Serif, Vollkorn) stehen Ihnen ab sofort auf dem tolino eReader zur Verfügung und 
unterstützen ganz nebenbei den optimalen Lesefluss. 

Eine Besonderheit bietet die neu auf dem tolino eReader vorinstallierte Schriftart OpenDyslexic. 
Dank der unverwechselbaren Gestaltung und optischen Gewichtung der Buchstaben eignet sich die 
OpenDyslexic insbesondere für Leser mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie). 

 

 

(5.)    Schneller lesen, schneller blättern – die Schnellblätter-Funktion des tolino eReader 

Kleiner Tipp: Sie wollen schnell und bequem ein paar Seiten nach vorn oder zurück blättern? Mit 
unserer Schnellblätter-Funktion geht das auf dem tolino eReader nun noch einfacherer: einfach mit 
dem Finger auf den rechten bzw. linken Bildschirmrand tippen und den Finger in die Mitte des 
Displays ziehen (Finger auf dem Display halten), schon blättert der eReader automatisch für Sie! 
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Sobald Sie die gewünschte Seite erreicht haben; Finger vom Bildschirm nehmen und direkt mit dem 
Lesen beginnen. Oder direkt auf die Startseite zurückspringen. 

 

 

 

 

Alle Software-Änderungen schnell zusammengefasst: 

  Komplett überarbeitete Bibliotheksansicht: Neue Registerstruktur für schnelles 
Wechseln zwischen den Ansichten nach „Titel“, „Autoren“ oder „Sammlungen“ geordnet. 

 Gelesene eBooks markieren: Fertig gelesene eBooks werden automatisch markiert, in 
eine Sammlung „Gelesene Bücher“ sortiert und können in der Bibliothek ausgeblendet 
werden. 

 Sammlungen in Sekundenschnelle aufrufen: Dank einer eigenen Registerkarte in der 
Bibliotheksansicht, können Sammlungen ab sofort direkt aufgerufen werden. 

 Neue vorinstallierte Schriftarten: Die E Ink optimierten Schriftarten Source Sans, 
Bitter, Droid Serif, Vollkorn, Fira Sans und OpenDyslexic sind in SW-Version 1.8 enthalten.  

 Eigene Schriftarten laden: Eigene Schriften können im TTF und OTF Format auf dem 
tolino eReader installiert werden. 

 OpenDyslexic Schrift bei Lese-Rechtschreib-Schwäche: Die vorinstallierte Schriftart 
OpenDyslexic unterstützt Leser mit Lese-Rechtschreib-Schwäche ideal. 

 Schnell-Blättern: Mit einer praktischen Touch-Geste blättert der tolino eReader 
besonders schnell und automatisch vor- oder zurück. 
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