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eBook.de startet zum Welttag des Buches 

die Aktion „Eine Million E-Books – 

unendlich viele Zitate“ 

 

Hamburg, 23. April 2014. Zum Welttag des Buches 

bietet eBook.de den Fans auf seiner Facebook-Seite 

eine neue Aktion. Unter dem Motto „Eine Million E-

Books – unendlich viele Zitate“ liefert die eBook.de Zitat-Maschine ab sofort 

ständig neue Zeilen von Autoren, deren Werke in digitaler Form bei eBook.de 

erhältlich sind.  

 

Mit der Zitat-Maschine, einer eigens für diese Aktion entwickelten App, macht eBook.de 

auf  fast vergessene Schriftsteller ebenso aufmerksam wie auf Neuentdeckungen oder frisch 

ausgezeichnete Nobelpreisträger, ruft Berühmtheiten und Klassiker in Erinnerung. In 

Zusammenarbeit mit namhaften Buchverlagen sorgt die Zitat-Maschine von eBook.de für 

stetig neue amüsante, schwermütige, nachdenkliche oder weise Zeilen. 

  

Die Leser können die Zitate kommentieren, bewerten und mit ihren Freunden auf 

facebook, google+, twitter und pinterest teilen. Wer etwa die eigene Gemütslage mitteilen 

möchte, kann dies beispielsweise mit den Worten von Stephan Ludwig tun: „Ich glaube, ich 

habe einen klitzekleinen Nervenzusammenbruch“ (aus dem E-Book Zorn – Wo kein Licht). 

Und ein kleiner Tipp an einen guten Freund, der mit einer Entscheidung ringt, könnte das 

Zitat von Oscar Wilde aus Das Bildnis des Dorian Gray sein: „Der einzige Weg, eine 

Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben.“ 

 

Über eBook.de: 

eBook.de (ehemals Libri.de) zählt seit 1999 zu den führenden E-Commerce-Unternehmen im Buch- und 
Medienbereich und zu den Pionieren im stark wachsenden E-Book-Business. Mit der besonderen 
Bedienfreundlichkeit, dem umfassenden Angebot digitaler – und weiterhin auch gedruckter – Bücher 
sowie dem kompetenten, persönlichen Service ist eBook.de sowohl für E-Book-Einsteiger als auch für 
Profis die erste Adresse für E-Books und E-Book-Reader. Das bestätigt unter anderem die zweite 
Testsiegerauszeichnung in Folge des Fachmagazins Computerbild (22/2012, Note 2,61). Beim E-Book 
Händler Test der Stiftung Warentest ging eBook.de außerdem neben einem anderen Anbieter als 
Testsieger hervor (test 10/2013, Note 2,7). 
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