
Sollte euch die nötige Software fehlen, um das eBook zu lesen, könnt ihr 
euch den passenden eBook Reader herunterladen, sofern dieser nicht 
vorinstalliert ist. 
 
Abhängig von dem Gerät, auf dem ihr das Buch lesen wollt, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: 

 eBook Reader: 

Wer einen eBook Reader von Tolino o. ä. besitzt, kann das eBook 
ganz normal auf den Speicher dieses eBook Readers aufspielen und 
anschließend darauf zugreifen. 

 iPhone/iPad/Mac: 

Auf Apple Geräten könnt ihr die vorinstallierte iBooks App 
verwenden. 

 Android: 

Auf dem Android Smartphone/Tablet könnt ihr die vorinstallierte 
Google Play Books App verwenden 

 Windows 10: 

Auf PC's und Laptops mit dem Betriebssystem Windows 10 
empfehlen wir euch die vorinstallierte Microsoft Edge Software. 

 Andere Betriebssysteme: 

Solltet ihr das eBook auf einem anderen Betriebssystem lesen 
wollen, könnt ihr euch eine von vielen kostenlosen Anwendungen 
herunterladen. Wir können euch hier den eBook Reader Calibre ans 
Herz legen. Diesen könnt ihr unter https://calibre-
ebook.com/download herunterladen. 

Nach unserer Einschätzung wird DIY Campervan, neben den 
vorinstallierten Anwendungen, von Calibre mit am besten dargestellt. 
 
Auf dem Laptop oder PC könnt ihr mit einem Rechtsklick auf das eBook 
den Punkt „Öffnen mit“ auswählen. Anschließend werden euch die 
Programme angezeigt, die für das Öffnen der Datei geeignet sind. Die 
gewünschte Software auswählen und los geht’s. 



Anleitung für das Lesen des eBooks mit Calibre: 
 
Nach der Installation: 
 
Starte das installierte Programm Calibre 
 
Klicke oben links auf das Symbol "Bücher hinzufügen" 
 
Wähle jetzt das gekaufte eBook "DIY Campervan.epub" aus und klicke 
auf öffnen (Das eBook wird jetzt in die Bibliothek von Calibre engefügt) 
 
Klicke jetzt oben mittig auf das Symbol "Bücher öffnen" 
 
Jetzt sollte sich unser eBook öffnen und lesbar sein! 
 
Am linken Bildrand der Leseanzeige kannst du durch klicken auf "aA mit 
grünem Pfeil nach oben" die Schrift vergrößern. 
 
Viele Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei deinem Ausbau! 
 
Liebe Grüße, 
Sina und Carsten 
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