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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wir haben unser Sortiment erweitert und bieten nun auch ebooks an.
Diese sind sehr preiswert und in der Lesbarkeit sehr individuell und
vorteilhaft zu geniesen.

Entweder Sie haben oder kaufen sich ein Lesegerät für ebooks z.B. Kindle,
tolino, sony oder andere Marken - oder Sie nutzen einfach die kostenlose
software zum Lesen dieser Dateien auf Ihrem Pc, tablet etc.

In unserem shop können Sie z.b. Bücher preiswert  in so genannten mobi
oder epub Dateien erwerben und diese auf Ihrem PC abspeichern.
EPUB ist das gängigste eBook-Format und wird von fast allen eBook
Readern tolino, sony ,tablet, smartphone etc. ausser kindle ( mobi
)unterstützt. Selbstverständlich sind diese Dateien auch auf Ihrem
Computer zu lesen z.B. mit calibre oder adobe digital edition.

Nach Ihrer Bestellung wählbar zwischen epub und mobi Format - und
Bezahlung erhalten Sie eine mail mit der entsprechenden Datei, die Sie auf
Ihrem PC abspeichern und mit Lesegerät oder software dann genießen
können.

Wir empfehlen zum Lesen der EPub-Daeien am PC immer kostenlose
freeware.

einfache Variante
http://www.adobe.com/de/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

vielfältigere bessere Variante
http://calibre-ebook.com/download 

oder online direkt im browser

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/epubreader/ 
https://play.google.com/books

 

Amazon bietet für mobi-Dateien ebenfalls kostenlose reader für Pc und
notebook an.

Hinweis: Der Ausdruck dieser Lese-Dateien ist zwar möglich jedoch  für ein
lesefreundliches Druckformat wie in einem Buch  bedarf es etwas Geduld
bei den Einstellungen an Ihrem Drucker.

Beachten Sie bitte auch den kosmischen Kopierschutz.
Es dankt das Omkara Team.
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Zur Information ein paar Hintergrundinformationen

eBooks und eBook Readern wird bei uns noch äußerst skeptisch begegnet.
Viele offene Fragen sprechen gegen die Anschaffung eines eBook Readers
und der dazugehörigen eBooks. Warum sollte man zusätzlich zum Buch
auch noch Geld für ein eigenes Gerät zum Lesen ausgeben? Warum sollte
man sich ein weiteres elektronisches Gerät, welches regelmäßig an den
Strom muss, zulegen? Warum sollte man sich mit DRM beim eBook
herumschlagen, wenn man ein normales Buch nach belieben verborgen
oder verkaufen kann? Nicht zu vergessen die emotionale Komponente: Das
Gefühl ein gebundenes Buch zu lesen und dieses gesammelt, optisch
ansprechend in einem Bücherregal aufzubewahren.

Das alles spricht nicht unbedingt für eBooks und eReader, aber bei weiterer
Überlegung sind auch viele Vorteile zu nennen:

Ebook Reader können dank kompakter Maße und geringem Gewicht fast
immer und überall mitgeführt werden. Besonders auf Reisen, aber auch bei
Platzmangel in den eigenen vier Wänden ist dies praktisch, denn auf einem
eReader kann eine komplette Bibliothek auf kleinstem Raum gespeichtert
werden. Damit ist man dann auch unterwegs flexibel in der Wahl seiner
Bücher.
Einer der größten Vorteile von eBook Readern besteht in der Möglichkeit
das Schriftbild des eBooks anzupassen. So kann man schnell und
unkompliziert die Schriftgröße und meist auch die Schriftart anpassen.
Dadurch lässt sich je nach Bedarf mit oder ohne Brille lesen bzw. das
Schriftbild generell an den persönlichen Geschmack des Lesers bzw. der
Leserin anpassen.
Während man ein traditionelles Papierbuch Seite für Seite nach einer
gesuchten Stelle durchblättern muss, kann man eBooks nach
Schlagwörtern und auch ganzen Textpassagen durchsuchen.
Mit einer integrierten Wörterbuchfunktion lassen sich auch anderssprachige
Texte verständlich machen. Hierfür kann man einzelne Worte direkt ins
Deutsche übersetzen lassen.
eBooks kann man 24 Stunden am Tag kaufen und sind direkt nach dem
Kauf verfügbar – und man braucht nicht einmal das Haus zu verlassen
oder auf den Postboten zu warten.
Aktuelle Buchtitel sind als eBooks meist um 20-30% günstiger, als die
gebundene Ausgabe. Neben kostenpflichtigen eBooks gibts es auch
zehntausende Buchklassiker zum kostenlosen Download.
Der Blättervorgang auf einem eReader ist ausgesprochen komfortabel. So
kann man, ohne umzugreifen oder nachzugreifen, die Buchseite einfach per
Knopfdruck (oder optional mit einem Wisch über den Touchscreen) blättern.
Unterm Strich überwiegen unserer Meinung nach die Vorteile. Besonders
die höhere Flexibilität sprechen für die Anschaffung und durch den meist
günstigeren Preis der eBooks im Vergleich mit herkömmlichen Büchern,
kommt es mit der Fortdauer der Anwendung auch zur Amortisation. Weiters
fällt der Stromverbrauch von eReadern mit eInk-Technologie so gering aus,
dass der Nachteil bezüglich der Akkulaufzeit im Lesealltag kaum ins



Gewicht fällt., schreibt http://www.elektronische-buecher.net/e-books 

eBooks werden auch in Deutschland immer beliebter, vor allem dank des
erfolgreichen Amazon-Readers Kindle. Leider ist die eBook-Landschaft
immer noch ein zerklüftetes Feld, in dem sich die unterschiedlichsten
Formate gegenseitig Konkurrenz machen, freie gegen proprietäre Formate
stehen, DRM-geschützte gegen kostenlose. schreibt giga-software

Wer mit verschiedenen Readern wie dem Amazon Kindle, dem iPad oder
dem Sony Reader oder auch klassisch am PC lesen möchte, hat daher das
Problem, ständig mit anderen Formaten arbeiten zu müssen. Das Open
Source-Projekt Calibre hat sich daher schnell zum Standard für eBook-Fans
entwickelt, auch weil es kaum kommerzielle Alternativen zu dem eBook-
Manager gibt.

Das kostenlose Calibre ist das Referenzprogramm für die Verwaltung von
eBooks. Mit der Freeware kann man eBooks sammeln, bearbeiten,
konvertieren und auf zahllose eBook-Reader und Lesegeräte laden. Volle
Empfehlung und Pflichtprogramm für jeden eBook-Leser.

Viel Freude beim Lesen

Ihr Omkara- Verlag

www.omkara-shop-de/e-book 

Kontakt:  04892 9404776

Lesetipps:
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