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Das neue DRM der Onleihe auf dem Tolino-eReader – 

Das müssen Sie wissen 

1. Welche Tolino-Geräte werden umgestellt? 

 Tolino versieht bereits die ersten Geräte mit seiner neuen Firmware 12.2.0, die das neue Onleihe-

DRM (Digitales Rechte Management) CARE unterstützt. 

 Das Update wird für folgende Geräte schrittweise bereitgestellt, feste Termine gibt es jedoch dafür 

nicht: 

- Tolino Epos, Tolino Vision 4HD (bereits verfügbar) 

- Tolino Vision , Tolino Vision 2 HD und Tolino Vision 3 HD 

- Tolino Shine 2 HD und Tolino Shine 3 

- Tolino Page 

 Vergleichen Sie die für Ihren Tolino verfügbare Firmware-Version unter: 

mytolino.de/updates 

 Für den Tolino Shine der ersten Generation gibt es kein Update. Die Nutzung von eBooks der Onleihe 

ist auf diesem Gerät aber weiterhin mit dem bekannten Adobe-DRM möglich. 

2. Was ändert sich nach dem Update? 

 Die eBooks werden nach dem Update automatisch mit dem neuen DRM-System geöffnet. 

 Beim ersten eBook müssen Sie Ihre Onleihe-Zugangsdaten einmal erneut eingeben, auch wenn Sie 

bereits bei der eReader-Onleihe angemeldet waren. 

3. Warum müssen Sie beim ersten Mal die Nutzerdaten erneut eingeben? 

 Mit der erneuten Identifikation überprüft das neue DRM-System ihr Gerät und Ihr Konto. 

 Anschließend können Sie über das verifizierte Nutzerkonto beliebig viele eBooks laden, ohne dass Sie 

die Daten erneut eingeben müssen. 

 Tolino plant, zukünftig auch diese Überprüfung zu entfernen, so dass die Autorisierung automatisch 

und ohne weitere Eingaben abgewickelt werden kann. 

4. Was muss ich beachten, wenn ich die eBooks auch in der Onleihe-App 

oder in der Web-Onleihe öffnen möchte? 

 Sie müssen nichts beachten. Sie können weiterhin beliebig zwischen den verschiedenen Onleihe-

Plattformen wechseln und die Titel auf alle Ihre Geräte herunterladen. 

 Die Onleihe wählt automatisch das passende DRM-System aus und stellt die eBooks im 

entsprechenden Format bereit. 

 Die Titel werden in der Onleihe-App im jeweils passenden internen Reader geöffnet. 


