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Ein eBook ist die elektronische Ausgabe eines "echten", gedruckten Buches. Über unsere 

Internetseite  erhalten Sie Bücher, die auf dem Adobe PDF- oder auf dem EPUB-Format basieren. 

Die eBooks sind mit dem Digital Rights Management (DRM) kopiergeschützt. Um ein 

kopiergeschütztes eBook öffnen zu können, benötigen Sie eine sogenannte Adobe-ID 

(Benutzerkonto beim Softwarehersteller Adobe) und ein Programm, welches diese Adobe-ID 

verwalten kann. Für den Computer (Windows/Mac) ist die kostenlose Software "Adobe Digital 

Editions" (kurz ADE) für den Download erforderlich. Die aktuellste Version können Sie hier 

herunterladen: http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/ 

Bitte rufen Sie den oben genannten Link auf 

und starten Sie den Adobe® Digital Editions 

Installateur. Bestätigen Sie  nun noch die 

Sicherheitsabfrage und folgen Sie den 

Bildschirmanweisungen.  

 

Während der Installation werden Sie aufgefordert Adobe® Digital Editions zu autorisieren. Bitte 

beachten Sie, dass dieser Schritt zwingend notwendig ist, um das eBook nach dem Download auf 

bis zu sechs unterschiedlichen Computern oder mobilen Lesegeräten öffnen zu können. Darüber 

hinaus können Sie mit einer autorisierten Version Sicherungen wiederherstellen, falls Sie z.B. das 

Betriebssystem des Computers neu installieren müssen.  

 

 

 

 

 

 

Achtung: Wird die Autorisierung 

abgelehnt, kann das eBook beim 

Download nicht mit Ihrer Adobe-ID 

personalisiert werden. In diesem 

Fall wird anstatt der Adobe-ID eine 

Information zu Ihrem Computer in 

das eBook geschrieben. Das eBook 

kann danach nur noch auf genau 

diesem Computer geöffnet werden, 

das Kopieren auf andere Computer 

oder mobile Lesegeräte  ist dann 

nicht möglich. 

Wurde der OYO bereits mit einer automatischen Adobe ID autorisiert, tragen Sie diese in Adobe Digital      

Editions ein.  Sie können diese im OYO unter den Einstellungen>> Mein Konto  auslesen.  Um das 

Passwort sichtbar  zu machen, klicken Sie auf „anzeigen“. 
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Sollten Sie noch keine Adobe-ID besitzen, können Sie sich über diesen Link bei Adobe® anmelden. 

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute:  

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nl=1&loc=de&nf=1 

 

 

 

 

Um jetzt ein eBook von unserer Internetseite 

auf Ihrem Computer zu speichern und zu 

lesen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

Zum Starten des Downloads, melden Sie sich 

bitte auf unserer Thalia-Internetseite mit 

Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort 

an. Ihre e-Book-Bestellung finden Sie dann  

unter „Mein Konto“ -> „eBook-Download“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Ihren OYO zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingerichtet und autorisert, verwenden Sie bitte 

die erstellte Adobe ID, um damit den OYO zu autorisieren. Sie werden im Zuge der Einrichtung des 

OYO gefragt, ob Sie bereits eine ID haben. Wählen Sie dann „ja, ich habe bereits eine Adobe ID“  und 

hinterlegen Sie die erstellte Adobe ID.  

Betätigen Sie nun den Download 

Link. Sofern eine Rückfrage 

erscheint, ob die Datei geöffnet 

oder gespeichert werden soll, 

wählen Sie bitte „Öffnen“! 

Adobe® Digital Editions startet 

sich daraufhin selbstständig und 

verarbeitet die Download-Datei 

„URLLINK.acsm“ (Adobe Content 

Server Message). Der eigentliche 

Download des e-Books wird nun 

durchgeführt und das eBook 

anschließend geöffnet.  
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Schließen Sie nun den OYO mittels des USB-Kabels an den Computer an und bestätigen Sie die 

auftauchenden Mitteilungen auf dem Display des Readers. Der OYO wird nun von ADE erkannt und 

links unter den „Regalen“ in ADE gelistet.  

Das gewünschte eBook kann nun mit 

Hilfe der Maus von der Bibliothek des 

Computers (auf der rechten Seite des 

Bildschirms) auf den OYO geschoben 

werden. Sobald Sie sich mit der Maus 

über dem Reader befinden, erscheint 

automatisch ein grünes „+“-Zeichen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich zum 

Kopieren in der Bibliotheksansicht 

befinden müssen. Über das Symbol 

oben links können Sie bei Bedarf in die 

Bibliotheksansicht (drei Buchrücken) 

wechseln.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer eBook-Bestellung! 
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