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eBook.de bietet beste Sortimentsabdeckung im offenen 
ePub-Format 
 
 

Hamburg, 19. November 2014. eBook.de bietet als neuer tolino Partner laut 

dem aktuellen eBook-Shop-Test des c´t Magazin für Computer und Technik 

(25/2014) die beste Sortimentsabdeckung an Titeln im offenen ePub-Format. 

Zudem bietet der Online-Buchhändler seinen Kunden insgesamt die 

zweitbeste Auswahl der eBook-Titel im überprüften Warenkorb an. 

 

Der beim eBook-Shop-Test des Magazin c´t geprüfte Warenkorb bestand aus 340 Titeln, 

die größtenteils als eBook verfügbar waren. Vor allem bei den deutschsprachigen 

Bestsellern ist eine nahezu hundertprozentige Abdeckung im digitalen Bereich erreicht. 

Sowohl bei aktuellen deutschsprachigen Titeln, deutschen Klassikern als auch bei 

englischen Titeln erreicht eBook.de eine sehr hohe Sortimentsabdeckung des getesteten 

Warenkorbs: Erreicht werden 89,5 % bei aktuellen deutschsprachigen Bestsellern, 100 % 

bei deutschen Klassikern und 80,9 % bei englischen Bestsellern und Klassikern. Die 

Abdeckung bei deutschen Klassikern ist die höchste, die unter den geprüften Shops erreicht 

wurde. eBook.de erreicht damit einen sehr guten zweiten Platz im Shop-Test. 

 

Im diesjährigen „Lesestoff-Check“ des Magazin c´t wurde erstmals nicht nur die Spiegel-

Bestsellerliste und eine Auswahl beliebter Romane und Klassiker im Shop-Vergleich 

abgefragt. Eingeflossen sind diesmal auch die aktuell am häufigsten verkauften eBook-Titel 

der geprüften Shops. 

 

Die beste Möglichkeit, die offenen ePub-Titel zu lesen, bietet eBook.de seinen Kunden mit 

dem tolino shine und dem tolino vision 2. Die ausgezeichneten eReader komplementieren 

das digitale Lesevergnügen bei Deutschlands eBook-Spezialist eBook.de. Durch ihr 

integriertes Licht und ihr wie auf Papier lesbares Display sind die eReader sowohl für das 

Lesen im Dunkeln als auch bei Sonnenlicht sehr gut geeignet. Der neue vision 2 verfügt 

zudem über einen optimalen Schutz vor Wasser.  
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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 als „Top Shop 2014“, die eBook.de bei Deutschlands größtem und 
aufwendigstem Onlineshop-Test vom Fachmagazin Computerbild erhielt (12/2014). Beim eBook-Händler-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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