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Liebe geht durch den 

Kopf – zum Valentinstag 

mit eBook.de Lesefreude 

verschenken  

 

Hamburg, 11. Februar 2014. Zum 

Valentinstag hat eBook.de eine 

ganz besondere Seite eingerichtet, 

auf der sich alles um die Liebe dreht: In den Rubriken Romantische Preishits 

für die kalte Jahreszeit, Liebe in Serie, Erotische Literatur und Liebesromane 

findet sich etwas für jeden Geschmack. Und mit der eBook.de Geschenk-

funktion kann das ausgewählte E-Book mit nur wenigen Klicks an den oder die 

Liebste verschenkt werden.  

 

Selbst wer auf eBook.de noch in letzter Minute zum Valentinstag ein E-Book zum 

Verschenken auswählt, kann sicher sein, dass es rechtzeitig ankommt. Kaufen, versenden, 

herunterladen – mit nur wenigen Klicks ist der ausgewählte Titel im Handumdrehen bei 

seinem Empfänger.  

 

E-Books verschenken leicht gemacht 

Das Verschenken elektronischer Bücher auf eBook.de ist ebenso einfach wie der klassische 

Kauf. Auf der Produktseite eines jeden E-Books befindet sich der Button „Verschenken“. 

Der Kunde hat an dieser Stelle die Möglichkeit, dem Präsent eine persönliche 

Grußbotschaft hinzuzufügen. Ist der Kauf abgeschlossen, wird die beschenkte Person per E-

Mail auf das Geschenk hingewiesen. Bis hierhin spielt es keine Rolle, ob der Empfänger 

bereits eBook.de-Kunde ist oder nicht - mit dem Präsent erhält er eine kurze Anleitung, um 

es über ein bestehendes oder neues Kundenkonto einzulösen. 

 

 

 

Valentinstag: Mit eBook.de Lesefreude schenken 
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Lesen auf verschiedenen Geräten 

Der Beschenkte muss übrigens nicht über ein bestimmtes Lesegerät verfügen, denn 

eBook.de setzt beim digitalen Lesen auf den offenen epub-Standard. Damit können E-

Books auf verschiedenen E-Readern und dank der eBook.de READER Apps auch auf 

Smartphones, Tablets, Laptops sowie Desktop PCs gelesen werden. 

 

Sony Reader verschenken 

Im Angebot ist derzeit auch der elegante Sony Reader PRS-T3S, erhältlich in weiß, rot und 

schwarz, für nur 89 Euro inklusive drei vorinstallierter Regionalkrimis aus der eBook.de 

Krimi-Edition. 

 

 

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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