eBook.de ist Testsieger im ePub-Lager
Hamburg, 21.01.2015. eBook.de geht bei einem Test
von eBook-Stores der Zeitschrift connect (01/2015)
in punkto Nutzerfreundlichkeit und Service als
Testsieger der Online-Shops hervor, die das offene
ePub-System unterstützen.
Europas größte Telekommunikationszeitschrift connect testete in ihrer Januar-Ausgabe
fünf eBook-Stores und setzte eBook.de neben einem weiteren Online-Shop an die Spitze
des Rankings. Damit konnte sich eBook.de als neuester Zuwachs der tolino-Allianz
erfolgreich behaupten. eBook.de geht im Test durch das aufgeräumte und klare Design als
besonders benutzerfreundlicher Shop hervor. Die geschickte und störungsfreie Einbindung
von Serviceangeboten, wie der kostenfreie Telefonkontakt und die detaillierten Anleitungen
zur Nutzung der tolino-Gerätefamilie, waren ein weiterer Pluspunkt. Beides gab am Ende
den Ausschlag für den Testsieg von eBook.de im ePub-Lager.
Überzeugen konnte eBook.de auch bei allen anderen Untersuchungskriterien wie
Bezahlsystem, Widerrufsrecht und durch die Nutzungsrechte von insgesamt fünf Geräten.
Auch der Umfang an Rezensionen und Buchzusammenfassungen wurde von connect
geprüft. Das Angebot an fremdsprachigen Titel war ebenfalls Bestandteil der Analyse.
Weitere Informationen zur Untersuchung und Auswertung können Sie der connectAusgabe 01/2015 entnehmen.

Über eBook.de:
eBook.de zählt seit 1999 zu den führenden E-Commerce-Unternehmen im Buch- und Medienbereich und zu den
Pionieren im stark wachsenden eBook-Business. Deutschlands Spezialist für eBooks macht das digitale Lesen einfach.
So überzeugt eBook.de mit seinem übersichtlichen Shop sowie dem kompetenten und persönlichen Service. Das
bestätigt auch die neueste Auszeichnung mit dem Prädikat Gold für "Kundenorientierte Internetseiten 2015", womit
eBook.de zu den 100 besten Online-Shops zählt. Eine weitere Auszeichnung als „Top Shop 2014“, erhielt eBook.de bei
Deutschlands größtem und aufwendigstem Onlineshop-Test vom Fachmagazin Computerbild (12/2014). Beim eBookHändler-Test der Stiftung Warentest ging eBook.de außerdem neben einem anderen Anbieter als Testsieger hervor (test
10/2013, Note 2,7). Von Computerbild wurde eBook.de darüber hinaus bereits zwei Mal in Folge als Testsieger
ausgezeichnet (zuletzt in der Ausgabe 22/2012, Note 2,61).
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