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Was ist eBook.de? 
 
eBook.de – Der Spezialist für eBooks 

 

eBook.de, eine Marke der Hugendubel Digital GmbH & Co. KG, zählt seit 1999 zu den 

führenden eCommerce-Marken im Buch- und Medienbereich und ist seit Oktober 2014 

Mitglied der tolino-Allianz. Als Pionier im stark wachsenden eBook-Business revolutioniert 

eBook.de die Buchwelt. Stetig werden die eCommerce Shopsysteme für eine volle 

Kundenzufriedenheit mit Leidenschaft und Innovationskraft weiterentwickelt. Mit der 

besonderen Bedienfreundlichkeit, dem umfassenden Angebot digitaler Bücher sowie dem 

kompetenten, persönlichen Service ist eBook.de sowohl für eBook-Einsteiger als auch für -

Profis die erste Adresse für eBooks und eBook-Reader. Deutschlands Spezialist für eBooks 

macht das digitale Lesen einfach.  

Das bestätigt auch die neueste Auszeichnung als „Top Shop 2015“, die eBook.de bei 

Deutschlands größtem und aufwendigstem Onlineshop-Test vom Fachmagazin Computer-

bild (12/2015) zum zweiten Mal in Folge erhalten hat. Ebenfalls zählt eBook.de mit dem 

Prädikat Gold für "Kundenorientierte Internetseiten 2015" zu den 100 besten Online-

Shops. Auch Europas größte Telekommunikationszeitschrift connect kürte eBook.de 

zusammen mit einem Mitbewerber als Testsieger unter den eBook-Stores und beim eBook-

Händler-Test der Stiftung Warentest ging eBook.de neben einem anderen Anbieter als 

Testsieger hervor (test 10/2013, Note 2,7). 

 

Mehr Freude am Lesen – eBooks machen es möglich 

Meine Bücher immer dabei: eBooks eröffnen Lesern Möglichkeiten, die gedruckte Bücher 

ihnen nicht bieten können. Dank ihres geringen Gewichts – ein eBook-Reader wiegt 

mittlerweile häufig weniger als ein herkömmliches Taschenbuch – liest es sich nicht nur zu 

Hause bequem auf den handlichen Lesegeräten, sie lassen sich auch problemlos an die 

verschiedensten Orte mitnehmen. Tablets oder Smartphones sind als ständiger mobiler 

Begleiter ebenfalls prädestiniert dafür, zum Lesen von eBooks genutzt zu werden. Da die 

meisten Geräte Platz für Hunderte oder sogar Tausende von eBooks bieten, können Leser je 

nach Situation entscheiden, auf welches Buch sie gerade Lust haben, und einfach los lesen. 

Dass sich zudem die Schriftgröße den jeweiligen persönlichen Vorlieben anpassen lässt und 

digitale Bücher schlicht weniger Platz in Anspruch nehmen als gedruckte, wissen eBook-

Leser ebenfalls zu schätzen.  

 

Mehr Freude am Lesen – eBook.de macht es einfach 

Mit eBook.de lassen sich die Vorzüge des digitalen Lesens besonders leicht und 

komfortabel genießen. Mit aufgeräumtem Design, intuitiver Bedienung und praktischen 

Shopfunktionen, wie dem Sofortkauf, ist der Online-Shop auf ein möglichst einfaches und 

unkompliziertes Einkaufserlebnis ausgerichtet. Die für verschiedene Lesegeräte optimierte 
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Nutzerführung sowie die geräteübergreifende Integration von Shop- und Lesesoftware 

ermöglicht es zudem, eBooks bequem und je nach Belieben über den PC, den eBook-

Reader, das Tablet oder das Smartphone zu suchen, zu kaufen und zu lesen. Um seine 

Kunden nicht an einen bestimmten Anbieter oder ein konkretes Lesegerät zu binden, 

verzichtet eBook.de auf geschlossene Systeme. Darüber hinaus wird die Integration von 

digitalen Wasserzeichen stetig vorangetrieben, um Kunden eine Alternative zum oft als 

störend empfundenen harten Kopierschutz zu bieten, sofern die jeweiligen Rechteinhaber 

es zulassen.  

 

Das vielfältige Angebot von eBook.de umfasst mehr als 1,7 Million deutschsprachige und 

internationale eBooks im ePub- oder pdf-Format, darunter beliebte Klassiker zum 

kostenlosen Download. Mehr als sieben Millionen gedruckte Bücher und Hörbücher auf CD 

oder als Download ergänzen das Sortiment. Als Mitglied der tolino-Allianz findet sich bei 

eBook.de auch die gesamte tolino-Gerätefamilie. Der eReader tolino vision 2 wurde von 

Stiftung Warentest im Januar 2015 mit der Gesamtnote „sehr gut“ ausgezeichnet und auch 

die anderen tolino-Geräte schnitten allesamt „gut“ ab. 

 

Ein besonderes Anliegen ist eBook.de die Zufriedenheit seiner Kunden. Der bestmögliche 

Service rund um eBooks ist erklärtes Ziel des Spezialisten für digitales Lesen. Ob 

persönlicher Kundenservice mit kostenloser Rufnummer oder nützliche Online-

Hilfestellungen mit verständlichen Anleitungen und anschaulichen Videos – bei eBook.de 

finden Kunden kompetente Unterstützung in allen Fragen zu eBooks und ihrem Einkauf bei 

eBook.de. 

 


