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Schneller, besser, noch mehr Lesevergnügen –
der neue tolino vision 6
Orell Füssli präsentiert den ersten tolino eReader mit Quad-Core-
Prozessor
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Der eReader tolino vision 6 ist eine komplett überarbeitete Version seines

Vorgängers und setzt neue Massstäbe im Bereich des digitalen Lesens. Er

überzeugt mit besserem Display, schnellerem Prozessor, doppelt so viel

Speicherplatz und einem USB-C-Anschluss. So wird das Leseerlebnis noch

komfortabler – ob Zuhause oder unterwegs. Der tolino vision 6 ist ab sofort bei

Orell Füssli vorbestellbar.

Zürich, 15. Oktober 2021 – Der vision 6 ist der erste eReader von tolino mit dem neuen 1,8 GHz

AllWinner B300 Quad-Core-Prozessor, der ein schnelleres Blättern im eBook und Navigieren

im Menü ermöglicht. Neben dem modernen Prozessor bietet das Gerät den Leserinnen und

Lesern dank 7-Zoll-E-Ink Carta 1200 Display ein gestochen scharfes Bild in HD-Auflösung. Der

verbesserte Bildschirm sorgt für eine 20 Prozent schnellere Reaktionszeit des tolino vision 6

gegenüber seinem Vorgänger. Weiter verstärken die höheren Kontraste des Displays den

Eindruck von echten Papierseiten und ermöglichen ein noch augenschonenderes Leseerlebnis.

Noch mehr Lesevergnügen dank doppelt so grossem Speicherplatz

Der neueste tolino eReader setzt nicht nur neue Massstäbe, sondern eröffnet auch neue

Möglichkeiten: So verfügt der vision 6 über 16 GB Speicherplatz. Durch dieses Upgrade passen

nun bis zu 12’000 eBooks auf das Gerät. Eine weitere Neuerung findet sich beim Ladekabel.

Hier kommt beim tolino vision 6 erstmalig ein USB-C- statt wie bis anhin ein Micro USB-

Anschluss zum Einsatz. Zusätzlich zur aufgefrischten Hardware folgt mit dem vision 6 das

Upgrade des Betriebssystems von Android 4.4. auf 8.1.



Vergrösserungsmodus für mehr Lesekomfort
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Neben den genannten Neuerungen setzt der tolino vision 6 auf die bewährten Funktionalitäten

seines Vorgängers wie die Blättertasten an der Seite, die intelligente Beleuchtung, die

automatische Display-Rotation, der IPX8 Wasserschutz und eine wochenlange Akkulaufzeit.

Der Vergrösserungsmodus und die Möglichkeit, die Schriftgrösse individuell anzupassen,

bieten grossen Komfort und bedeuten besonders für Menschen mit Sehschwäche eine

wesentliche Entlastung und Verbesserung der Lesequalität. Zudem funktioniert der

überarbeitete Nachtmodus noch augenschonender und ermöglicht angenehmes Lesen auch im

Dunkeln. Ergänzt wird das eReading-Erlebnis durch die tolino App für iOS und Android sowie

die 2020 lancierte Funktion «Family Sharing», die das kostenlose Teilen von eBooks und

Hörbüchern mit den Liebsten ermöglicht.

Der tolino vision 6 ist ab sofort zum Preis von Fr. 199.- auf orellfuessli.ch vorbestellbar und

wird ab Ende Oktober ausgeliefert sowie in den Orell Füssli-Filialen erhältlich sein. Neben den

aktuellsten eReader-Modellen finden die Kundinnen und Kunden bei Orell Füssli auch über 3

Millionen eBooks – sowohl online als auch in den Buchhandlungen.

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit

Sitz in Zürich und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli»

werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören

nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher und ZAP sowie die Delivros Orell

Füssli AG, die im B2B-Bereich tätig ist. Das Unternehmen ist ein Omnichannel-Anbieter der

ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit 37 Filialen Marktführer in der

Deutschschweiz. Orell Füssli ist der grösste Schweizer Ausbildner der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch
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