inkBOOK Reader mit 60 Tagen unbegrenztem Zugang zu tausenden
Deutschen eBooks
Seit diesem September sind die inkBOOK-eReader samt passendem Zubehör bei Mindfactory.de
erhältlich. Im Angebot enthalten ist ein für 60 Tage kostenloser Zugang zu Legimi.de, der Anwendern
über die auf dem eReader vorinstallierte Anwendung einen unbegrenzten Zugang zu mehr als 15
000 Deutschen eBooks und Hörbüchern ermöglicht.
Mindfactory.de, einer der größten deutschen Online-Händler, hat die inkBOOK Produktlinie in sein
Portfolio aufgenommen und bietet seit September folgende Modelle an:
●
●
●
●

inkBOOK Prime eReader
inkBOOK Classic 2 eReader
inkBOOK Yoga Cover mit Wake-Up-Funktion
inkBOOK Ladegerät

The offer of e-readers includes also 60 days subscription for Legimi.de, platform with unlimited access
to over 15 000 e-publications and audiobooks in German. The library is accessible through an
application preinstalled on inkBOOK.
Über inkBOOK eReader
inkBOOK ist eine im Jahr 2015 ins Leben gerufene Marke des Polnischen Herstellers Arta Tech. Die
inkBOOKs laufen mit einer proprietären Android-Version, die speziell für den Einsatz auf eReadern mit
E-Ink-Technologie angepasst wurde. Die aktuell dritte Generation wurde in Bezug auf Design und
Software vollständig in Europa entwickelt und als europäischer Hersteller ist Arta Tech in der Lage,
eine schnelle und professionelle After-Sales-Unterstützung sowie zeitnahe Software-Updates
anzubieten. Derzeit umfasst das Angebot des Herstellers mit dem inkBOOK Prime und dem inkBOOK
Classic 2 zwei Modelle.
Bei beiden Geräten handelt es sich um 6-Zoll eReader mit E-Ink-Carta™ Bildschirmen und RapidRefresh™-Technologie. inkBOOK eReader sind groß genug, um den Text deutlich darzustellen,
gleichzeitig aber auch klein und leicht, um bequem transportiert werden zu können. Der neue
inkBUTTONS™-Mechanismus sorgt dafür, dass die Tasten konsequenter auf Berührung reagieren was
das Lesen komfortabler gestaltet. Die Touch-Funktion der Geräte kann deaktiviert werden, um beim
Lesen nicht versehentlich umzublättern. Dank dem verwendeten Android Betriebssystem sind die
inkBOOKs sehr leicht anpassbar und bieten über Anwendungen anderer Hersteller wie zum Beispiel

Kindle, Tolino, Skoobe die Möglichkeit auf eine Vielzahl weiterer Angebote zurückzugreifen. inkBOOK
eReader unterstützen Adobe URM, Sony UMS sowie private DRMs (von anderen Anwendungen).
Darüber hinaus bietet das inkBOOK Prime eine Bildschirmbeleuchtung für bequemes Lesen im
Dunkeln sowie ein Bluetooth-Modul für die Hörbuchwiedergabe auf kabellosen Kopfhörern oder
Lautsprechern. Sowohl das inkBOOK Prime als auch der Classic 2 eReader wurden 2017 mit dem Red
Dot Product Design Award ausgezeichnet.
inkBOOK Yoga – ein multifunktionales Case mit automatischer Wake-Up-Funktion
Beim inkBOOK Yoga handelt es sich um ein Case, das speziell für den das inkBOOK Prime und Classic 2
entwickelt wurde. Das Cover ermöglicht es dem Leser, den eReader beim Schließen der Abdeckung
automatisch in den Schlaf-Modus zu wechseln und beim Öffnen aus selbigem wieder zu erwachen. Ein
weiterer Vorteil ist die Standfunktion, die ein lesen ermöglicht, ohne das Gerät in der Hand zu halten.
Über Legimi
Das polnische Unternehmen Legimi gehört zu den ersten weltweit, die E-Books im Abonnementmodell
anbieten. Als Innovation wird zum Abonnement ein E-Book- Reader für einen symbolischen Betrag
angeboten. Dieser Dienst wird von den größten polnischen Mobilfunkbetreibern, darunter T-Mobile,
ermöglicht. Zu den weiteren Partnern zählen Unternehmen wie Samsung, Libreka und Bookwire. Das
Abonnementmodell wird durch einen Bibliothekendienst erweitert, der Lesern den Zugriff auf
Tausende Bücher in landesweiten Filialen erlaubt. Seit Herbst 2016 ist Legimi in Deutschland
verfügbar.

