
Display 6 Zoll E Ink® Carta™ Display
HD-Auflösung (300 ppi, 1.072 × 1.448 Pixel, 16 Graustufen)

Beleuchtung Integrierte Beleuchtung mit smartLight 
(manuelle oder automatische Anpassung der Farbtemperatur 
nach Tageszeit)

Abmessung 110,2 × 156,4 × 8,35 mm

Gewicht 166 g

Touchscreen Kapazitiv

Akku Lithium-Polymer Akku, 1.500 mAh

Akkulaufzeit Mehrere Wochen

Prozessor 1 GHz Freescale i.MX6

RAM 512 MB

Interner Speicher 8 GB 
(~ 6 GB verfügbar für Ihre Inhalte, entspricht über 6.000 eBooks)

Cloud-Speicher 
(tolino cloud)

25 GB (zusätzlicher Online-Speicher für Ihre eBooks in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz) 

eBook-Formate EPUB, PDF, TXT
(Kompatibel mit eBooks öffentlicher Bibliotheken z. B. Onleihe)

Konnektivität WLAN (802.11 b/g/n) 

Anschlüsse Micro-USB

Extras Einfache Synchronisation des Lesefortschritts, Wörterbuch-        
und Übersetzungsfunktion, Schnellblättern-Option, Hall-Sensor 
zur Nutzung von „intelligenten“ Schutztaschen, kostenlose 
Software-Updates, Bildschirmsperre, anpassbarer Sleepscreen, 
Modus für Linkshänder, tolino Bibliothek-Verknüpfung,
vorinstalliertes eBook

Verfügbare
Systemsprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Niederländisch (Belgien)

Lieferumfang tolino shine 3 eBook-Reader, USB-Kabel (USB Typ A auf Micro-
USB, Länge: 1 m), Kurzanleitung, Garantie-Heft, Benutzerhandbuch 
(eBook vorinstalliert), Zubehör separat erhältlich

Schriftart und Schriftgröße im eBook  
individuell einstellen

Wörter im eBook übersetzen oder im  
integrierten Wörterbuch nachschlagen

Mit nur einem Fingertipp Lesezeichen            
im eBook setzen

Bequem Textstellen markieren und Notizen 
direkt im eBook vermerken

eBooks ordnen und eigene
Büchersammlungen anlegen

Integrierter eBook-Shop mit  
über 3 Mio. eBooks

Kompatibel mit den eBooks der  
öffentlichen Leihbibliotheken

Dank Volltextsuche bequem nach  
Schlagworten im eBook suchen

Bildschirm sperren mit der praktischen  
Zahlensperre

Ausgezeichneter tolino Service - online,       
am Telefon und vor Ort in unseren Filialen

Lesefunktionen Technische Daten

12:0008:00 22:00

Große Geschichten …

lieben bunte Hunde. Sie erzählen von 
unsterblich Verliebten, die alles durch die 
rosarote Brille betrachten. Blauäugigen 
Mädchen, die von ihrem Prinzen in silberner 
Rüstung träumen. Wütenden Rächern, die 
einfach mal rot sehen. Glühenden Verehrern, 
die ihre Liebste über den grünen Klee loben. 
Vollmundigen Besserwissern, die jedes Wort 
auf die Goldwaage legen. Tolldreisten 
Betrügern, die einem das Blaue vom Himmel 
lügen. Gewitzten Räubern, die schon längst 
keine weiße Weste mehr haben. Grauen 
Herren, die anderen die Zeit stehlen. Tapferen 
Grünschnäbeln, die sich aufmachen, die Welt 
zu erobern. Und bösen Hexen, die mit 
schwarzer Magie dagegen ankämpfen. 

Lesen heißt, die Welt in neuem Licht sehen – 
mit dem tolino vision 4 HD.
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Bringt echte 
Leseleidenschaft 
zum Leuchten



Optimales Leselicht bei Tag und bei Nacht
Der tolino shine 3 lässt jede Geschichte jederzeit im besten 
Licht erscheinen. Denn das tolino smartLight sorgt zu jeder 
Tages- und Nachtzeit für ein optimales Leselicht auf dem 
tolino eBook-Reader. Die Farbtemperatur der integrierten 
Beleuchtung passt sich automatisch der Tageszeit an und 
wechselt im Einklang mit dem natürlichen Tageslicht von 
kaltweißem Licht am Morgen zu warmweißem Licht am 
Abend. Perfekt für Ihren Biorhythmus – 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 eReader. 
Zusätzlich sorgt das kontrastreiche und gestochen scharfe 
300 ppi E Ink® Carta™ Display für ein augenschonendes 
Lese-Erlebnis wie auf Papier.

Leistungsstarker Akku für wochenlangen Lesegenuss 
Dieses Durchhaltevermögen begeistert selbst Vielleser: Der 
tolino shine 3 verbraucht beim Lesen nur wenig Strom und 
garantiert damit wochenlanges Lesevergnügen ganz ohne 
Ladekabel. Das ist nicht nur im Alltag praktisch, sondern macht 
den tolino shine 3 eBook-Reader gleichzeitig zu einem idealen 
Reisebegleiter.

Extragroßer Speicher für Ihre eBooks
Platz sparen war gestern: ab jetzt kann Ihre digitale Bibliothek 
in großen Schritten weiterwachsen. Mit dem großzügigen         
8 GB Speicher, davon rund 6 GB für Ihre Bücher, lassen sich 
bis zu 6.000 eBooks lokal auf Ihrem tolino shine 3 speichern. 
So haben Sie Ihre Lieblingsbücher immer in der Tasche und 
auch unterwegs jederzeit die passende Lektüre zur Hand.

Absolute Lesefreiheit – eBooks kaufen, wo Sie wollen 
tolino setzt auf Offenheit und überlässt stets Ihnen die 
Entscheidung, bei welchem Buchhändler Sie Ihre eBooks 
erwerben möchten. Sie genießen die komplette Angebots-
vielfalt aller tolino eBook Händler. Vorhandene EPUB- und 
PDF-eBooks können Sie bequem auf den tolino shine 3 laden 
und dort lesen – mit der tolino cloud Synchronisation und der 
tolino Bibliothek-Verknüpfung bietet Ihnen tolino hierfür 
besonders praktische Funktionen.

Mehr als nur schöner Schein
Das neue Design des tolino shine 3 verbindet Ästhetik mit 
Funktionalität. Deutlich kleiner und noch kompakter bietet der 
eReader mit 6“ Display dennoch die gleiche Lesefläche wie 
sein Vorgänger. Für eine bessere Handlichkeit sorgt 
dabei nicht nur das neue Format, sondern auch die neue 
griffige Oberflächenstruktur auf der Rückseite. Sie sorgt für 
einen guten „Grip“ beim Halten des eBook-Readers und macht 
damit auch längeres Lesen anstrengungslos möglich. Die 
vereinfachte Bedienung bündelt alle Funktionen des Geräts 
erstmalig übersichtlich im Menü des tolino shine 3 – auch das 
Leselicht und die Navigation zur Startseite lassen sich ab sofort 
intuitiv per Wischgeste bedienen. 

Komfortabel bleibt zudem die Lesefreiheit mit tolino: Sie ent-
scheiden selbst, wo und wann Sie Ihre eBooks kaufen. In den 
Online-Shops der tolino Buchhändler können Sie rund um die 
Uhr durch mehr als 3 Millionen eBooks stöbern und Ihr neues 
Lieblingsbuch direkt auf den tolino shine 3 herunterladen.

eBooks direkt downloaden per WLAN
In Sekundenschnelle hochkarätige Bestseller oder aktuelle 
eBook-Schnäppchen auf Ihren eReader laden? Verbinden Sie 
den tolino shine 3 einfach jederzeit und allerorts mit einem 
WLAN und stöbern Sie im integrierten eBook-Shop nach neu-
en eBooks. 

• Optimales Leselicht mit smartLight
• Neues Design für eine noch einfachere und intuitivere Bedienung
• Hochpräziser 6" Touchscreen mit 300 ppi E Ink® Carta™ Display
• 8 GB Speicherplatz für bis zu 6.000 Lieblingsbücher
• Wochenlange Akkulaufzeit für pausenlosen Lesegenuss




