Anleitung zur Verknüpfung von eBook-Bibliotheken
Entdecken Sie ungeahnte Möglichkeiten und genießen Sie die
innovative Bibliothek-Verknüpfung der großen deutschen
Buchhändler und der Deutschen Telekom. Profitieren Sie von
unserer partnerübergreifenden tolino Philosophie und
verknüpfen Sie bequem die eBook-Bibliotheken der tolino
Händler, bei denen Sie bereits Inhalte gekauft haben. Auf diese
Weise haben Sie Ihre sämtlichen gekauften Titel stets und in nur
einer Bibliotheksansicht im Blick. Nutzen Sie die Vorteile des
digitalen Lesens mit der Bibliothek-Verknüpfung flexibel über die TelekomCloud. Die BibliothekVerknüpfung sowie die Verwaltung Ihrer angemeldeten Lesegeräte können Sie ganz bequem selber
vornehmen.
>>> Bibliothek-Verknüpfung über den Webbrowser im Thalia CloudReader herstellen
Sie haben die Möglichkeit an jedem Internetfähigen Computer, egal wo Sie sich befinden, über Ihren
Webbrowser Bibliotheken der tolino Händler zu verknüpfen.
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1| Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Onlineshop von
Thalia an. Klicken Sie dazu bitte oben in der Mitte der Seite auf
die Schrift »Mein Konto«.
2

2| Der Bereich »Mein Konto« ist in insgesamt drei Oberkategorien aufgeteilt. Bitte
wählen Sie nun aus der Kategorie »Meine Bestellungen« den
3
Unterpunkt »eBook-Bibliothek« aus.
3| Über den Link »Zum CloudReader« im Kasten »eBooks in der Cloud« können Sie
den eigentlichen CloudReader öffnen. Wenn Sie diesen zum ersten Mal öffnen,
bestätigen Sie bitte die Meldung zur Speicherfreigabe mit »weiter«.
4| Wenn Sie den CloudReader geöffnet haben, dann klicken Sie bitte oben rechts
neben »Logout« auf den stilisierten Kopf. Es erscheint ein neues Menü, hier können
Sie die »Bibliothek-Verknüpfung« auswählen. Nach dem Auswählen ist es aus
Sicherheitsgründen notwendig, dass Sie sich nochmal erneut anmelden.
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5| Wählen Sie nun den gewünschten tolino Händler aus, bei
dem Sie ebenfalls ein Kundenkonto besitzen und klicken Sie
rechts neben dem Händler-Logo auf die Schaltfläche
»Verknüpfen«. Bitte bestätigen Sie durch Eingabe Ihrer
Zugangsdaten des Händlers, dass Sie als Inhaber dieses Kundenkontos die Verknüpfung durchführen
möchten. Nach erfolgter Bestätigung Sind nun die Bibliotheken miteinander verknüpft. Eine
durchgeführte Verknüpfung können Sie selbstverständlich genauso einfach wieder auflösen.
>>> Bibliothek-Verknüpfung über den eReader tolino shine herstellen (WLAN erforderlich!)
Um die Bibliotheken verschiedener tolino Händler über Ihren tolino shine miteinander zu verknüpfen,
benötigen Sie auf dem tolino mindestens die Software Version 1.3.0. Über das Hauptmenü finden Sie die
Versionsnummer beim Punkt »Geräteinformationen«, hier können Sie auch nach einer neuen Version
suchen (WLAN erforderlich!).
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1| Rufen Sie von der Startseite Ihres tolinos aus bitte das Hauptmenü auf, indem Sie auf
das Symbol mit den drei Strichen in der linken oberen Ecke tippen. Sie gelangen von
jeder Seite aus immer wieder zurück auf die Startseite, wenn Sie die unterhalb des
Displays die »Home- Taste« drücken.
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2| Im Hauptmenü wählen Sie nun den Punkt
»Benutzerkonto & Bibliothek-Verknüpfung« aus. Bitte
stellen Sie sicher, dass Ihr tolino an erster Stelle meldet »Sie
sind angemeldet«. Sofern Ihr tolino aktuell nicht
angemeldet ist, können Sie diesen nun mit Ihren Thalia
Zugangsdaten anmelden. Wenn der tolino angemeldet ist,
tippen Sie bitte auf den Punkt »Bibliothek-Verknüpfung«.
Es folgt nun eine kurze Übersicht, die Sie mit »Weiter« überspringen können. Den Hinweis zum
Datenschutz können Sie ebenfalls mit »Weiter« akzeptieren.
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3| Wählen Sie nun den gewünschten tolino Händler aus,
bei dem Sie ebenfalls ein Kundenkonto besitzen und
klicken Sie rechts neben dem Händler-Logo auf die
Schaltfläche »Verknüpfen«. Bitte bestätigen Sie durch
Eingabe Ihrer Zugangsdaten des Händlers, dass Sie als
Inhaber dieses Kundenkontos die Verknüpfung
durchführen möchten. Nach erfolgter Bestätigung Sind
nun die Bibliotheken miteinander verknüpft. Eine
durchgeführte Verknüpfung können Sie selbstverständlich genauso einfach wieder auflösen.
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>>> Bibliothek-Verknüpfung über das tolino tab herstellen (WLAN erforderlich!)
1| Bitte starten Sie die bereits auf Ihrem Tablet vorinstallierte tolino App und rufen Sie das
Hauptmenü auf, indem Sie das Symbol mit den drei Strichen in der linken oberen Ecke der App
antippen.
Anschließend tippen Sie bitte auf »Einstellungen«.
2| In den Einstellungen der tolino App sehen Sie als ersten Punkt die
»Benutzerkonten«. Bitte wählen Sie diesen
Menüpunkt aus und tippen Sie anschließend auf den
Eintrag »Bibliothek-Verknüpfung«.
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3| Wählen Sie nun den gewünschten tolino Händler aus, bei dem Sie
ebenfalls ein Kundenkonto besitzen und klicken Sie rechts neben
dem Händler-Logo auf die Schaltfläche »Verknüpfen«. Bitte
bestätigen Sie durch Eingabe Ihrer Zugangsdaten des Händlers, dass
Sie als Inhaber dieses Kundenkontos die Verknüpfung durchführen
möchten. Nach erfolgter Bestätigung Sind nun die Bibliotheken
miteinander verknüpft. Eine durchgeführte Verknüpfung können Sie
selbstverständlich genauso einfach wieder auflösen.
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>>> Allgemeine Hinweise zur Verknüpfung von Bibliotheken
1| Da nur eine Anmeldung pro Buchhändler möglich ist, wird bei jeder Verknüpfung der neue
Buchhändler und der Lesegerät Anbieter informiert. Mit der Nutzung dieser Funktion akzeptieren Sie
diesen Datenaustausch und die AGB (https://www.pageplace.de/media/client/handshake/gtc.html).
2| Bei verknüpften Bibliotheken werden alle Cloud-Inhalte jeder Bibliothek in allen Bibliotheken
angezeigt.
3| Es können keine Zwei Bibliotheken des gleichen Händlers verknüpft werden. Die Verknüpfung von
zwei Thalia.de Konten untereinander ist daher leider nicht möglich. Anders sieht es allerdings
länderübergreifend aus: Die Verknüpfung eines thalia.de Kontos mit einem Thalia.at oder thalia.ch Konto
ist möglich.
4| Die Verknüpfung der Bibliotheken wird bidirektional geschlossen, d.h. sie vollführt sich in beide
Richtungen. Das Lösen von Verknüpfungen ist jederzeit möglich und hat zur Folge, dass die Bibliotheken
sich auf allen Geräten von allen beteiligten Händlern ändern und nun wieder einzeln angezeigt werden.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und wünschen Ihnen
viel Spaß mit Ihren eBooks! Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Deutschland: +49 (0) 251 5309 444 (Mo. bis Sa. von 8 bis 20 Uhr) oder unter info@thalia.de
Österreich: +43 (0) 732 7615 60702 (Mo. bis Sa. von 8 bis 20 Uhr) oder unter info@thalia.at
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