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Über	  Kobo	  Desktop	  

Kobo	  Desktop	  ist	  eine	  kostenlose	  Anwendung	  für	  Ihren	  
Computer.	  Sie	  können	  damit	  Bücher	  kaufen,	  lesen	  und	  bewerten,	  
Ihre	  Kobo	  eBooks	  in	  Ihrer	  Bibliothek	  verwalten,	  Ihren	  Kobo	  
eReader	  konfigurieren	  und	  vieles	  mehr.	  Laden	  Sie	  Kobo	  Desktop	  
von	  unserer	  Website	  herunter:	  www.kobosetup.com.	  

Kobo	  Desktop	  bietet	  Ihnen	  folgende	  Features:	  

• Shoppen:	  Im	  Bereich	  „Shop“	  in	  Kobo	  Desktop	  finden	  Sie	  
ganz	  einfach	  Ihr	  nächstes	  eBook.	  Sie	  finden	  hier	  
Empfehlungen	  auf	  der	  Grundlage	  Ihrer	  Lesevorlieben,	  
Buchtipps	  und	  Kategorien	  zum	  Stöbern.	  Wenn	  Sie	  in	  
„Shop“	  ein	  Buch	  sehen,	  das	  Sie	  interessiert,	  können	  Sie	  
eine	  Leseprobe	  herunterladen	  oder	  es	  Ihrem	  
Wunschzettel	  hinzufügen.	  	  

• Lesen:	  Während	  Sie	  in	  Kobo	  Desktop	  lesen,	  können	  Sie	  
Einstellungen	  z.B.	  für	  die	  Schriftart	  und	  -‐größe	  
vornehmen,	  sodass	  es	  für	  Sie	  einfach	  und	  angenehm	  ist	  
zu	  lesen,	  Text	  zu	  markieren	  und	  Notizen	  hinzuzufügen.	  

• Unterstützung	  Ihrer	  eReader:	  In	  Kobo	  Desktop	  
können	  Sie	  Ihre	  Kobo	  eReader	  verwalten.	  Alle	  Titel,	  die	  
Sie	  Ihrer	  Kobo	  Desktop	  Bibliothek	  hinzufügen,	  
erscheinen	  auch	  in	  der	  Bibliothek	  auf	  Ihrem	  Kobo	  
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eReader,	  sodass	  Sie	  sich	  keine	  Sorgen	  machen	  müssen,	  
wo	  und	  wann	  Sie	  Ihre	  Bücher	  lesen.	  Wenn	  Sie	  Ihren	  
eReader	  mit	  Kobo	  Desktop	  synchronisieren,	  erhalten	  Sie	  
auch	  Ihre	  aktuellen	  Lesezeichen.	  
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Kobo	  Desktop	  herunterladen	  und	  

installieren	  

Kobo	  Desktop	  herunterzuladen	  und	  zu	  installieren,	  dauert	  nur	  
einige	  Minuten.	  Sobald	  Sie	  fertig	  sind,	  können	  Sie	  mit	  Kobo	  
Desktop	  Bücher	  kaufen,	  Bücher	  bewerten,	  Ihre	  eReader-‐
Bibliothek	  verwalten,	  Ihren	  eReader	  konfigurieren	  und	  vieles	  
mehr.	  Kobo	  Desktop	  ist	  für	  Windows	  und	  Macintosh	  Computer	  
verfügbar.	  

Kobo	  Desktop	  für	  Windows	  installieren	  

Ihr	  Computer	  muss	  folgende	  Systemvoraussetzungen	  erfüllen,	  
um	  Kobo	  Desktop	  für	  Windows	  ausführen	  zu	  können:	  

• Windows	  8	  /	  Windows	  7	  /	  Windows	  Vista	  	  

• Pentium	  4	  oder	  höher	  (PC)	  

• 512	  MB	  RAM	  

• 200	  MB	  Festplattenspeicher	  (plus	  zusätzlicher	  
Speicherplatz	  für	  Bücher)	  

• Bildschirmauflösung	  mind.	  1024x768	  
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Um	  Kobo	  Desktop	  für	  Windows	  herunterzuladen	  und	  zu	  
installieren:	  

1. Gehen	  Sie	  auf	  www.kobo.com/desktop	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  Jetzt	  herunterladen.	  

3. Speichern	  Sie	  die	  Datei	  auf	  Ihrem	  Computer.	  

4. Wenn	  der	  Download	  abgeschlossen	  ist,	  gehen	  Sie	  im	  
Dateimanager	  auf	  die	  heruntergeladene	  Datei.	  

5. Doppelklicken	  Sie	  auf	  die	  gespeicherte	  Datei.	  

6. Folgen	  Sie	  der	  Anleitung	  im	  Setup-‐Assistenten.	  

Kobo	  Desktop	  für	  Mac	  installieren	  

Ihr	  Computer	  muss	  folgende	  Systemvoraussetzungen	  erfüllen,	  
um	  Kobo	  Desktop	  für	  Mac	  ausführen	  zu	  können:	  

• Mac	  OS	  X	  v10.7	  (Intel)	  oder	  höher	  

• Intel	  Core	  Duo	  (Mac)	  

• 512	  MB	  RAM	  

• 200	  MB	  Festplattenspeicher	  (plus	  zusätzlicher	  
Speicherplatz	  für	  Bücher)	  
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• Bildschirmauflösung	  mind.	  1024x768	  

Um	  Kobo	  Desktop	  für	  Mac	  herunterzuladen	  und	  zu	  installieren:	  

1. Gehen	  Sie	  auf	  www.kobo.com/desktop	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  Jetzt	  herunterladen.	  

3. Doppelklicken	  Sie	  auf	  die	  heruntergeladene	  Datei.	  Es	  
erscheint	  ein	  neues	  Icon	  mit	  einem	  ähnlichen	  Namen	  und	  
ein	  Finder-‐Fenster	  öffnet	  sich	  automatisch.	  

Hinweis:	  Wenn	  Finder	  nicht	  automatisch	  geöffnet	  wird,	  
doppelklicken	  Sie	  auf	  das	  neue	  Icon	  und	  öffnen	  damit	  das	  
Finder-‐Fenster.	  

4. Kopieren	  oder	  ziehen	  Sie	  das	  neue	  Icon	  in	  Ihr	  
Verzeichnis	  Programme.	  
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eBooks	  mit	  Kobo	  Desktop	  kaufen	  

Sie	  können	  Kobo	  Desktop	  verwenden,	  um	  eBooks	  im	  Kobo	  Shop	  
zu	  kaufen.	  Wenn	  Sie	  ein	  Buch	  kaufen,	  wird	  es	  automatisch	  zu	  
Ihrer	  Bibliothek	  hinzugefügt.	  	  

Es	  gibt	  viele	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  Ihr	  nächstes	  
spannendes	  Buch	  mit	  Kobo	  Desktop	  zu	  finden	  –	  vom	  Stöbern	  in	  
Empfehlungen	  bis	  zur	  gezielten	  Suche	  nach	  einem	  bestimmten	  
Titel.	  	  

Bücher	  finden	  	  

Sie	  können	  im	  Reiter	  „Shop“	  nach	  neuen	  Büchern	  stöbern.	  Um	  
anzufangen,	  wählen	  Sie	  eine	  der	  folgenden	  Optionen:	  	  

• Buchempfehlungen	  —	  Bücher,	  von	  denen	  wir	  glauben,	  
dass	  Sie	  Ihnen	  gefallen	  könnten,	  ausgehend	  von	  den	  
Büchern,	  die	  Sie	  bereits	  gekauft	  oder	  bewertet	  haben.	  Sie	  
können	  die	  Empfehlungen	  verbessern,	  indem	  Sie	  mehr	  
Bücher	  bewerten.	  



Kobo	  Desktop	  Bedienungsanleitung	  	  	  	  10	  

• Besondere	  Bücher	  —	  beliebte	  Bücher,	  die	  Ihnen	  
gefallen	  könnten.	  

• Ähnliche	  Bücher	  —	  Empfehlungen	  für	  Bücher,	  die	  
einem	  Buch	  in	  Ihrer	  Bibliothek	  ähnlich	  sind.	  

• Neuerscheinungen	  —	  die	  neuesten	  Bücher	  einiger	  
beliebter	  Autoren.	  

• Wunschzettel	  –	  Bücher,	  die	  Sie	  während	  des	  Stöberns	  
entdeckt	  haben	  und	  an	  denen	  Sie	  interessiert	  sind,	  die	  
Sie	  aber	  jetzt	  noch	  nicht	  kaufen	  möchten.	  	  

• Suche	  –	  die	  Möglichkeit,	  nach	  einem	  bestimmten	  Buch	  
zu	  suchen,	  das	  Sie	  interessiert.	  Wenn	  Sie	  den	  Buchtitel	  
oder	  den	  Namen	  des	  Autors	  kennen,	  geben	  Sie	  ihn	  in	  das	  
Suchfeld	  oben	  auf	  dem	  Bildschirm	  ein.	  

Sobald	  Sie	  ein	  Buch	  gefunden	  haben,	  das	  Sie	  gerne	  lesen	  
möchten,	  klicken	  Sie	  einfach	  auf	  Jetzt	  kaufen	  und	  folgen	  Sie	  der	  
Anleitung,	  um	  Ihr	  Buch	  zu	  bekommen.	  
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Ihre	  Bibliothek	  in	  Kobo	  Desktop	  verwenden	  

In	  Ihrer	  Bibliothek	  können	  Sie	  Ihre	  Bücher	  auf	  verschiedene	  Art	  
sortieren,	  um	  die	  Suche	  nach	  einem	  bestimmten	  Buch	  zu	  
erleichtern,	  und	  Sie	  können	  Bücher	  löschen,	  die	  Sie	  nicht	  mehr	  
haben	  wollen.	  	  

Ihre	  Bibliothek	  sortieren	  

Sie	  können	  die	  Bücher	  in	  Ihrer	  Bibliothek	  auf	  zwei	  Arten	  
anzeigen	  lassen	  –	  Coveransicht	  und	  Listenansicht.	  

Die	  Coveransicht	  stellt	  alle	  Bücher	  in	  Ihrer	  Bibliothek	  als	  
Buchcover	  dar.	  	  
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Wenn	  Sie	  weitere	  Details	  außer	  dem	  Buchcover	  sehen	  wollen,	  
zeigt	  Ihnen	  die	  Listenansicht	  das	  Cover,	  den	  Titel	  und	  den	  
Namen	  des	  Autors	  an.	  
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Um	  die	  Ansicht	  zu	  ändern:	  

1. Klicken	  Sie	  auf	  den	  Reiter	  Bibliothek.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  das	  Symbol	  für	  die	   	  Listenansicht	  oder	  

die	   	  Coveransicht	  in	  der	  rechten	  oberen	  

Bildschirmecke.	  
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Nach	  Titel,	  Datum	  oder	  Autor	  sortieren	  

Sie	  können	  Ihre	  Bücher	  auch	  nach	  Titel,	  Datum	  oder	  Autor	  
sortieren.	  Das	  gibt	  Ihnen	  größere	  Flexibilität	  bei	  der	  Suche	  nach	  
Ihrem	  Lieblingsbuch.	  	  

Um	  Bücher	  zu	  sortieren:	  

1. Klicken	  Sie	  auf	  den	  Reiter	  Bibliothek.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  das	  Drop-‐down-‐Menü	  in	  der	  oberen	  
rechten	  Bildschirmecke.	  

3. Wählen	  Sie	  aus:	  

• Zuletzt	  geöffnet	  –	  zeigt	  die	  zuletzt	  geöffneten	  Bücher	  am	  
Anfang	  der	  Liste.	  

• Titel	  –	  sortiert	  Ihre	  Bücherliste	  nach	  Titeln.	  

• Autor	  –	  sortiert	  Ihre	  Bücher	  nach	  dem	  Nachnamen	  des	  
Autors.	  

Bücher	  löschen	  

Wenn	  Sie	  ein	  Buch	  zu	  Ende	  gelesen	  haben,	  können	  Sie	  es	  aus	  
Ihrer	  Kobo	  Desktop	  Bibliothek	  entfernen.	  Wenn	  Sie	  auch	  einen	  
Kobo	  eReader	  oder	  eine	  Kobo	  App	  verwenden,	  wird	  Ihr	  Buch	  
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auch	  aus	  deren	  Bibliothek	  entfernt,	  wenn	  Sie	  es	  in	  Kobo	  Desktop	  
löschen.	  	  

Aber	  keine	  Sorge.	  Wenn	  Sie	  Ihr	  Buch	  später	  erneut	  abrufen	  
möchten,	  melden	  Sie	  sich	  einfach	  mit	  Ihrem	  Benutzernamen	  und	  
Passwort	  bei	  kobo.com	  an	  und	  gehen	  Sie	  zur	  Seite	  "Mein	  Konto".	  
Sie	  können	  jederzeit	  Bücher	  aus	  Ihrem	  Bestellverlauf	  erneut	  in	  
Ihre	  Bibliothek	  herunterladen.	  	  

Um	  ein	  Buch	  zu	  löschen:	  

• Klicken	  Sie	  auf	  den	  Reiter	   	  Bibliothek	  oben	  auf	  
dem	  Bildschirm.	  	  

• Klicken	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  auf	  das	  Buchcover.	  

• Klicken	  Sie	  auf	  Dieses	  Buch	  entfernen.	  

• Bestätigen	  Sie,	  dass	  Sie	  Ihr	  Buch	  aus	  der	  Bibliothek	  
löschen	  möchten.	  	  
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Lesen	  in	  Kobo	  Desktop	  

Lesen	  eines	  Buchs	  

• Um	  ein	  Buch	  zu	  öffnen,	  genügt	  ein	  Doppelklick	  auf	  den	  Titel	  
oder	  das	  Cover	  in	  Ihrer	  Kobo	  Desktop	  Bibliothek.	  

Im	  Buch	  navigieren	  

Sie	  können	  sich	  ganz	  einfach	  während	  des	  Lesens	  in	  einem	  Buch	  
bewegen.	  Um	  die	  Seiten	  in	  einem	  Buch	  umzublättern,	  klicken	  Sie	  
einfach	  auf	  die	  Pfeile	  an	  den	  Seitenrändern	  oder	  verwenden	  Sie	  
die	  linken	  und	  rechten	  Pfeiltasten	  auf	  Ihrer	  Tastatur.	  

Wenn	  Sie	  um	  mehr	  als	  ein	  oder	  zwei	  Seiten	  vorwärts	  blättern	  
möchten,	  können	  Sie:	  

• die	  Navigationsleiste	  verwenden,	  um	  Seiten	  oder	  Kapitel	  zu	  
wechseln.	  

• das	  Inhaltsverzeichnis	  verwenden,	  um	  eine	  Liste	  der	  Kapitel	  
anzuzeigen	  und	  Kapitel	  zu	  wechseln.	  

Um	  sich	  über	  die	  Navigationsleiste	  in	  einem	  Buch	  zu	  bewegen:	  

1. Tippen	  Sie	  in	  die	  Seitenmitte.	  	  
	  
Die	  Navigationsleiste	  erscheint	  am	  Fuß	  der	  Seite.	  	  
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2. Um	  durch	  die	  Buchseiten	  zu	  blättern,	  klicken	  Sie	  auf	  den	  
Kreis	  in	  der	  Navigationsleiste	  und	  schieben	  Sie	  ihn	  nach	  
rechts,	  um	  vorwärtszublättern,	  und	  nach	  links,	  um	  
zurückzublättern.	  

Um	  sich	  über	  das	  Inhaltsverzeichnis	  in	  einem	  Buch	  zu	  bewegen:	  

3. Klicken	  Sie	  auf	  das	   	  Inhaltsverzeichnis-‐Symbol	  oben	  
auf	  der	  Seite.	  

4. Klicken	  Sie	  auf	  den	  Titel	  des	  Kapitels,	  das	  Sie	  öffnen	  
möchten.	  

Ändern	  der	  Textdarstellung	  

Wenn	  Sie	  ein	  Buch	  lesen,	  können	  Sie	  die	  Größe	  und	  Darstellung	  
des	  Textes	  anpassen,	  um	  das	  Lesen	  für	  Ihre	  Augen	  angenehmer	  
zu	  machen.	  Kobo	  Desktop	  bietet	  für	  die	  meisten	  Bücher	  mehrere	  
verschiedene	  Schriftgrößen	  an.	  

Sie	  können	  auch	  einen	  Modus	  wählen	  und	  damit	  die	  
Hintergrund-‐	  und	  Schriftfarbe	  des	  Textes	  einstellen.	  

Hinweis:	  Wenn	  Sie	  ein	  PDF-‐Dokument	  lesen,	  können	  Sie	  die	  
Schrift	  oder	  den	  Modus	  nicht	  verändern.	  

Um	  die	  Textdarstellung	  einzustellen:	  
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1. Tippen	  Sie	  während	  des	  Lesens	  auf	  das	   	  
Einstellungen-‐Symbol	  oben	  auf	  der	  Seite.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  den	  Kreis	  unter	  Schriftgröße	  und	  
bewegen	  Sie	  ihn	  nach	  rechts,	  um	  die	  Schrift	  zu	  
vergrößern,	  und	  nach	  links,	  um	  die	  Schrift	  zu	  
verkleinern.	  	  

3. Um	  die	  Schrift	  zu	  ändern,	  wählen	  Sie	  eine	  Schriftart	  aus	  
der	  Liste	  aus.	  

4. Um	  die	  Seitenränder	  einzustellen:	  

• Klicken	  Sie	  auf	  den	  linken	  oder	  rechten	  Schieberegler	  
unter	  Ränder,	  und	  ziehen	  Sie	  ihn	  nach	  rechts	  oder	  links,	  
um	  den	  Abstand	  des	  Textes	  zum	  Rand	  zu	  vergrößern	  
oder	  verkleinern.	  

5. Wählen	  Sie	  unter	  Darstellung	  einen	  Modus	  für	  Ihre	  
Seite:	  

• 	   	  zeigt	  schwarze	  Schrift	  auf	  weißem	  Hintergrund.	  

• 	  zeigt	  schwarze	  Schrift	  auf	  sepia-‐farbenem	  
Hintergrund.	  

• 	  zeigt	  weiße	  Schrift	  auf	  schwarzem	  Hintergrund.	  	  

Wenn	  Sie	  Ihre	  persönlichen	  Einstellungen	  für	  Ihr	  Buch	  
vorgenommen	  haben,	  klicken	  Sie	  irgendwo	  auf	  die	  Seite,	  um	  
zum	  Lesen	  zurückzukehren.	  
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Hinweis:	  Wenn	  Sie	  die	  Textdarstellung	  verändern,	  erinnert	  sich	  
Kobo	  Desktop	  an	  die	  von	  Ihnen	  bevorzugte	  Schriftart	  und	  -‐
größe	  und	  übernimmt	  diese	  Einstellung	  auch	  für	  andere	  Bücher,	  
die	  Sie	  lesen.	  

Text	  markieren	  

In	  einigen	  eBooks	  können	  Sie	  Textstellen	  hervorheben	  –	  so	  wie	  
mit	  einem	  Textmarker	  in	  einem	  gedruckten	  Buch.	  

Um	  Text	  zu	  markieren:	  

1. Klicken	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  auf	  den	  Text	  und	  ziehen	  Sie	  die	  
Maus,	  um	  den	  Textabschnitt	  auszuwählen,	  den	  Sie	  
markieren	  möchten.	  

2. In	  dem	  Menü,	  das	  dann	  erscheint,	  klicken	  Sie	  auf	  
Markieren.	  

Um	  Ihre	  markierten	  Textstellen	  zu	  sehen:	  

1. Klicken	  Sie	  während	  des	  Lesens	  auf	  das	   	  
Anmerkungen-‐Symbol	  oben	  auf	  der	  Seite.	  
	  
Kobo	  Desktop	  zeigt	  Ihnen	  eine	  Liste	  aller	  Markierungen	  
und	  Notizen,	  die	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  gemacht	  haben.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  eine	  Markierung,	  um	  die	  Seite	  zu	  öffnen,	  
auf	  der	  Sie	  die	  Markierung	  angebracht	  haben.	  
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Um	  eine	  Markierung	  zu	  löschen:	  

3. Klicken	  Sie	  während	  des	  Lesens	  auf	  das	   	  
Anmerkungen-‐Symbol	  oben	  auf	  der	  Seite.	  
	  
Kobo	  Desktop	  zeigt	  Ihnen	  eine	  Liste	  aller	  Markierungen	  
und	  Notizen,	  die	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  gemacht	  haben.	  

4. Klicken	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  auf	  die	  
Markierung,	  die	  Sie	  entfernen	  möchten.	  	  

5. Klicken	  Sie	  auf	  Anmerkung	  löschen.	  

6. Bestätigen	  Sie	  das	  Löschen.	  

Notizen	  hinzufügen	  

Sie	  können	  Notizen	  in	  Ihren	  Büchern	  einfügen.	  Das	  kann	  
nützlich	  sein,	  wenn	  Sie	  eine	  Passage	  studieren	  oder	  das,	  was	  Sie	  
lesen,	  kommentieren	  möchten.	  	  

Um	  eine	  Notiz	  hinzuzufügen:	  

1. Klicken	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  auf	  den	  Text	  und	  ziehen	  Sie	  die	  
Maus,	  um	  den	  gewünschten	  Textabschnitt	  für	  Ihre	  Notiz	  
auszuwählen.	  

2. Klicken	  Sie	  in	  dem	  Menü,	  das	  dann	  erscheint,	  auf	  Notiz	  
ergänzen.	  

3. Geben	  Sie	  Ihre	  Notiz	  über	  die	  Tastatur	  ein.	  
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4. Klicken	  Sie	  auf	  Speichern.	  

Um	  Ihre	  Notizen	  zu	  lesen:	  

1. Klicken	  Sie	  während	  des	  Lesens	  auf	  das	   	  
Anmerkungen-‐Symbol	  oben	  auf	  der	  Seite.	  
	  
Kobo	  Desktop	  zeigt	  Ihnen	  eine	  Liste	  aller	  Markierungen	  
und	  Notizen,	  die	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  gemacht	  haben.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  eine	  Notiz,	  um	  die	  Seite	  zu	  öffnen,	  auf	  der	  
Sie	  die	  Notiz	  angebracht	  haben.	  

Das	  Wörterbuch	  verwenden	  

Kobo	  Desktop	  hat	  ein	  eingebautes	  Wörterbuch,	  das	  Sie	  
verwenden	  können,	  während	  Sie	  Kobo	  eBooks	  lesen.	  Das	  
Wörterbuch	  funktioniert	  möglicherweise	  nicht	  bei	  Büchern	  aus	  
anderen	  Quellen,	  wie	  z.B.	  öffentlichen	  Bibliotheken,	  und	  generell	  
nicht	  bei	  PDFs.	  

Um	  ein	  Wort	  nachzuschlagen:	  

1. Wählen	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  das	  Wort	  aus,	  das	  Sie	  
nachschlagen	  möchten.	  

2. Klicken	  Sie	  in	  dem	  Menü,	  das	  dann	  erscheint,	  auf	  
Bedeutung.	  
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Ein	  Wort	  übersetzen	  

Kobo	  Desktop	  hat	  eine	  eingebaute	  Übersetzungsfunktion,	  die	  Sie	  
verwenden	  können,	  während	  Sie	  Kobo	  eBooks	  lesen.	  Die	  
Übersetzung	  funktioniert	  möglicherweise	  bei	  Büchern	  aus	  
anderen	  Quellen	  nicht	  und	  generell	  nicht	  bei	  PDFs.	  

Um	  ein	  Wort	  in	  verschiedene	  Sprachen	  zu	  übersetzen:	  

1. Wählen	  Sie	  in	  Ihrem	  Buch	  das	  Wort	  aus,	  das	  Sie	  übersetzt	  
bekommen	  möchten.	  

2. Klicken	  Sie	  in	  dem	  Menü,	  das	  dann	  erscheint,	  auf	  
Übersetzen.	  

3. Verwenden	  Sie	  die	  Auswahlliste	  oben	  im	  Pop-‐up-‐Menü,	  
um	  die	  gewünschte	  Sprachkombination	  für	  Ihre	  
Übersetzung	  auszuwählen.	  
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Kobo	  Desktop	  mit	  einem	  Kobo	  eReader	  
verwenden	  
Sie	  können	  die	  neuesten	  Bücher	  und	  Zeitschriften	  bekommen,	  
indem	  Sie	  über	  Kobo	  Desktop	  im	  Kobo	  Shop	  stöbern.	  Sobald	  Sie	  
einen	  Artikel	  erworben	  haben,	  erscheint	  er	  in	  Ihrer	  Kobo	  
Desktop	  Bibliothek.	  	  

Wenn	  Sie	  einen	  Kobo	  eReader	  haben,	  können	  Sie	  dort	  über	  Kobo	  
Desktop	  Bücher	  hinzuzufügen	  oder	  Bücher	  löschen,	  die	  Sie	  
beendet	  haben.	  Nehmen	  Sie	  Ihre	  Änderungen	  in	  Kobo	  Desktop	  
vor,	  verbinden	  Sie	  dann	  Ihren	  eReader	  mit	  Ihrem	  Computer	  und	  
synchronisieren	  Sie	  ihn	  mit	  Kobo	  Desktop.	  Die	  Synchronisierung	  
aktualisiert	  Ihren	  eReader,	  sodass	  er	  alle	  Ihre	  aktuellen	  Bücher	  
enthält.	  

Hinweise:	  	   	  

• Ihr	  Computer	  muss	  mit	  dem	  Internet	  verbunden	  sein,	  um	  
Ihre	  eReader-‐Bibliothek	  synchronisieren	  zu	  können.	  

• Sie	  können	  Kobo	  Desktop	  nicht	  mit	  dem	  Kobo	  Vox	  
verwenden.	  

• Bitte	  werfen	  Sie	  den	  eReader	  nach	  der	  Synchronisierung	  
aus,	  bevor	  Sie	  das	  Kabel	  vom	  Computer	  abziehen.	  
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Ihren	  eReader	  über	  Kobo	  Desktop	  
synchronisieren	  

Um	  Ihren	  eReader	  über	  Kobo	  Desktop	  zu	  synchronisieren:	  

1. Verbinden	  Sie	  Ihren	  eReader	  über	  das	  USB-‐Kabel	  mit	  
Ihrem	  Computer.	  

2. Tippen	  Sie	  auf	  dem	  Bildschirm	  Ihres	  eReaders	  auf	  
Verbinden.	  

3. Öffnen	  Sie	  Kobo	  Desktop	  auf	  Ihrem	  Computer.	  

4. Wählen	  Sie	  den	  Reiter	  eReader.	  

5. Klicken	  Sie	  auf	  das	   	  Synchronisieren-‐Symbol	  oben	  auf	  
dem	  Bildschirm.	  

Kobo	  Cloud	  über	  Kobo	  Desktop	  verwalten	  

Wenn Sie die Bibliothek auf Ihrem eReader lieber über Ihren 

Computer verwalten, wählen Sie Kobo Desktop.  

Mit Kobo Desktop können Sie: 

• Bücher	  von	  der	  Kobo	  Cloud	  auf	  Ihrem	  eReader	  
hinzufügen	  

• Bücher	  von	  Ihrem	  eReader	  entfernen	  
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• Bücher	  aus	  der	  Kobo	  Cloud	  löschen	  

So	  können	  Sie	  Bücher	  auf	  Ihrem	  eReader	  verwalten:	  

1. Verbinden	  Sie	  Ihren	  eReader	  mit	  Ihrem	  Computer	  über	  
das	  USB-‐Kabel,	  das	  sich	  in	  der	  Verpackung	  befindet.	  

2. Starten	  Sie	  Kobo	  Desktop.	  

3. Klicken	  Sie	  auf	  den	  Bibliothek-‐Reiter	  oben	  auf	  dem	  
Bildschirm.	  

4. Klicken	  Sie	  auf	  Bibliothek.	  
Sie	  sehen	  Ihre	  komplette	  Kobo-‐Bibliothek.	  

5. Wählen	  Sie	  die	  Bücher,	  die	  Sie	  auf	  Ihrem	  eReader	  
verwalten	  wollen:	  

a. Klicken	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  auf	  das	  
Buchcover.	  

b. Wählen	  Sie	  eine	  Option:	  

• Auf	  eReader	  synchronisieren	  —	  Fügt	  das	  Buch	  auf	  
Ihrem	  eReader	  hinzu.	  Ein	  Buchsymbol	  erscheint	  oben	  auf	  
dem	  Buchcover,	  wenn	  es	  auf	  Ihrem	  eReader	  hinzugefügt	  
wurde.	  

• Vom	  eReader	  entfernen	  —	  Entfernt	  die	  Bücher	  von	  
Ihrem	  eReader	  und	  schiebt	  sie	  in	  die	  Kobo	  Cloud.	  



Kobo	  Desktop	  Bedienungsanleitung	  	  	  	  26	  

• Aus	  der	  Bibliothek	  löschen	  —	  Löscht	  die	  Bücher	  aus	  
der	  Kobo	  Cloud	  und	  von	  Ihrem	  eReader.	  Wenn	  Sie	  ein	  
Buch	  aus	  der	  Kobo	  Cloud	  löschen,	  werden	  Sie	  es	  nicht	  
länger	  in	  der	  Kobo	  Cloud	  sehen	  und	  können	  es	  auch	  nicht	  
mehr	  auf	  Ihren	  eReader	  herunterladen.	  

Ihren	  eReader	  auswerfen	  

Wenn	  Sie	  Ihren	  eReader	  mit	  Kobo	  Desktop	  verwenden,	  stellt	  Ihr	  
Computer	  eine	  Verbindung	  mit	  Ihrem	  eReader	  her.	  Bevor	  Sie	  
den	  eReader	  vom	  Computer	  trennen,	  müssen	  Sie	  diese	  
Verbindung	  beenden.	  Das	  nennt	  man	  "den	  eReader	  auswerfen".	  

Um	  Ihren	  eReader	  nach	  der	  Verwendung	  von	  Kobo	  Desktop	  
auszuwerfen:	  

• Klicken	  Sie	  auf	  das	   	  Auswerfen-‐Symbol	  in	  der	  rechten	  
oberen	  Bildschirmecke.
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Benutzerkonten	  wechseln	  

Wenn	  Sie	  Ihren	  Computer	  mit	  anderen	  Benutzern	  teilen,	  
möchten	  Sie	  sich	  vielleicht	  von	  Ihrem	  Kobo	  Konto	  abmelden,	  
wenn	  Sie	  ihn	  nicht	  benutzen.	  Wenn	  Sie	  sich	  von	  Ihrem	  Konto	  
abmelden,	  speichert	  Kobo	  Desktop	  automatisch	  alle	  Ihre	  Bücher	  
und	  Lesezeichen.	  

Um	  sich	  in	  Kobo	  Desktop	  von	  Ihrem	  Konto	  abzumelden:	  

1. Klicken	  Sie	  auf	  das	   	  Konto-‐Symbol	  in	  der	  oberen	  
rechten	  Bildschirmecke.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  Abmelden.	  

3. Klicken	  Sie	  auf	  Ja,	  um	  die	  Abmeldung	  zu	  bestätigen.	  

Anschließend	  können	  Sie	  sich	  bei	  Ihrem	  Konto	  erneut	  anmelden	  
oder	  ein	  neues	  Konto	  einrichten.	  	  

	  



Kobo	  Desktop	  Bedienungsanleitung	  	  	  	  28	  

Um	  sich	  bei	  Ihrem	  Konto	  anzumelden:	  

1. Klicken	  Sie	  auf	  das	   	  Konto-‐Symbol	  in	  der	  rechten	  
oberen	  Bildschirmecke.	  

2. Klicken	  Sie	  auf	  Anmelden	  oder	  Konto	  erstellen.	  

3. Geben	  Sie	  Ihre	  Kobo-‐Kontodaten	  ein,	  um	  sich	  
anzumelden.	  

Hilfe	  

Haben	  Sie	  Fragen	  oder	  brauchen	  Sie	  Hilfe?	  Kontaktieren	  Sie	  
Kobo!	  	  

Online:	  

www.kobo.com/help	  

Auf	  unserer	  Homepage	  finden	  Sie	  Antworten	  auf	  lhre	  Fragen.	  
Geben	  Sie	  einfach	  Ihre	  Frage	  in	  das	  Suchfeld	  ein.	  

	  


