Wie kann ich mein eBook auf mehreren Geräten installieren ?
Wir empfehlen Ihnen, erworbene eBooks (von welchem Shop auch immer) in einem dafür
vorgesehenen Ordner zu speichern. Legen Sie dazu auf Ihrem PC / Notebook einen Ordner an
(z.B. mit der Bezeichnung Meine_Ebooks und speichern alle erworbenen eBooks darin ab.
Dieser Ordner sollte gleichzeitig als Datensicherung dienen. Deshalb sollten Sie ihn im Rahmen Ihrer
routinemäßigen Datensicherung regelmäßig auf einem externen Medium (USB Stick oder mobile
Festplatte) speichern. Sollten Sie künftig eine Ihrer erworbenen EPUB Dateien wieder benötigen,
können Sie diese aus der Datensicherung wieder herstellen.
Eine andere Möglichkeit der Wiederherstellung Ihres eBooks: Direkt aus dem eBook Shop, in dem Sie
Ihr eBook erworben haben. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass Sie sich Ihre Zugangsdaten
(meist email Adresse und individuelles Passwort) merken. Sie melden sich im Shop mit Ihren
Zugangsdaten an und rufen Ihr gekauftes eBook nochmals ab (Download).
Voraussetzungen zum Lesen von eBooks
Um eBooks (EPUB oder PDF) lesen zu können, benötigen Sie auf Ihrem Gerät (PC, Notebook, Tablet,
Smartphone) eine Reader Software bzw. Reader App.
Wenn auf dem Gerät, auf dem Sie das eBook lesen möchten, noch keine entsprechende Software
bzw. App installiert ist, müssen Sie diese installieren. Bitte lesen Sie dazu die Anleitung unter (einfach
auf den Link klicken): https://www.hahnemann.net/de/content/13‐ebooks#ebook_download
Es werden viele unterschiedliche Apps zum Lesen von eBooks angeboten. Wir empfehlen drei Apps,
die auf den gängigen Betriebssystemen WINDOWS, MAC (IOS und OSX) und ANDROID lauffähig sind:
Adobe Digital Edition für IOS, ANDROID und WINDOWS
Bluefire Reader: für IOS, ANDROID und WINDOWS
iBooks Reader: nur für IOS (iPad, iPhone oder Mac) [liest keine eBooks, die mit Adobe DRM
geschützt sind]
Sie können auch andere Reader Apps verwenden, die Sie persönlich bevorzugen. eBooks werden in
verschiedenen Reader Apps unterschiedlich dargestellt.
EBOOKs auf mehren Geräten installieren und lesen
1. vom PC/Notebook auf einen anderen PC/Notebook kopieren
1.1.
Kopieren Sie die EPUB Datei(en) von Ihrem (Office‐ oder Privat‐) PC (oder Notebook) auf einen
USB Stick
oder versenden (alternativ) die EPUB Datei(en) als Anhang per eMail an Ihre eigene eMail
Adresse.
1.2.
Kopieren Sie die EPUB Datei(en) von dem USB Stick auf Ihren (Privat‐ oder Office) PC oder
Notebook
oder (alternativ) öffnen Sie auf diesem PC Ihr eMail Programm und rufen Ihre eMail mit der
angehängten EPUB Datei ab, die Sie zuvor von dem anderen PC/Notebook an sich selbst
versendet haben.
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1.3.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die EPUB Datei (Wenn Sie die Datei per eMail
gesendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anhang). Ein Menü öffnet sich.
Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf das Programm (z.B. Adobe Digital Editions) mit
dem Sie das eBook lesen möchten.
Sollte die Software in der Liste nicht angezeigt werden, klicken Sie auf Standardprogramm
auswählen (WINDOWS) oder Anderem Programm (MAC) und wählen das entsprechende
Programm aus. Es kann vorkommen, dass Sie das Programm im Verzeichnisbaum suchen
müssen.
2. vom PC/Notebook auf ein mobiles Gerät (Tablet / Smartphone) kopieren
2.1.
Versenden Sie die EPUB Datei(en) von Ihrem PC/Notebook als Anhang per eMail an Ihre eigene eMail
Adresse.
2.2.
Rufen Sie Ihr eMail auf Ihrem mobilen Gerät ab.
2.3.
Tippen Sie auf den Anhang (EPUB) des eMails
2.4.
Wählen Sie die eBook Reader App, mit der Sie das eBook lesen möchten.
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