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Kindle FreeTime und X-Ray-Funktion nun auf neuem Kindle 
Paperwhite verfügbar

Der beste eReader der Welt wird nun noch besser: Mit einem automatischen, kostenlosen 
Software-Update, das in den kommenden Wochen installiert wird

Amazon gibt heute bekannt, dass die Funktionen Kindle FreeTime und X-Ray für Bücher 
nun für den Kindle Paperwhite verfügbar sind. Kindle FreeTime wird in den kommenden 
Wochen als Teil eines kostenlosen Software-Updates verfügbar sein und kann ab heute 
bereits auf der Website www.amazon.de/paperwhite-software heruntergeladen werden.

"Der neue Kindle Paperwhite ist bereits der beste eReader der Welt. Wir freuen uns, ihn 
nun noch besser zu machen mit neuen Funktionen, die die Leser lieben werden", sagt 
Jorrit Van der Meulen, Vicepresident von Amazon Kindle. "Mit der ersten Funktion, Kindle 
FreeTime, können Eltern ihre Kinder mit verschiedenen Hilfsmitteln ermuntern, mehr zu 
lesen. Sie können tägliche Leseziele setzen, gezielt Bücher auswählen, den 
Lesefortschritt messen und Auszeichnungen für besondere Leistungen vergeben. Mit der 
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nun noch besser zu machen mit neuen Funktionen, die die Leser lieben werden", sagt 
Jorrit Van der Meulen, Vicepresident von Amazon Kindle. "Mit der ersten Funktion, Kindle 
FreeTime, können Eltern ihre Kinder mit verschiedenen Hilfsmitteln ermuntern, mehr zu 
lesen. Sie können tägliche Leseziele setzen, gezielt Bücher auswählen, den 
Lesefortschritt messen und Auszeichnungen für besondere Leistungen vergeben. Mit der 
zweiten Funktion namens X-Ray kann man ein Buch sozusagen ?bis auf die Knochen 
durchleuchten' – und sich Passagen mit wichtigen Ideen, fiktiven Charakteren, 
historischen Figuren, Orten oder interessanten Themen anzeigen lassen."

Kindle FreeTime
FreeTime erweiterte die integrierten Kontrolloptionen für Eltern und gibt ihnen eine 
einfache Möglichkeit, die Lesefreude ihrer Kinder zu fördern. Sie können tägliche 
Leseziele für ihre Kinder definieren, gezielt Bücher für ihre Kinder auswählen und den 
Lesefortschritt überblicken. Kinder werden mit Auszeichnungen für das Erreichen 
bestimmter Leseziele belohnt. Die gelesene Gesamtzeit, die nachgeschlagenen Worte, 
die erreichten Leseziele und die zu Ende gelesenen Bücher werden für die Eltern in einem 
Bericht zusammengefasst.

X-Ray für Bücher – ein Buch "bis auf die Knochen durchleuchten"
Mit nur einem Klick können Leser alle Passagen einsehen, in denen interessante Ideen, 
fiktive Charaktere, historische Figuren, Orte und Themen enthalten sind. Außerdem 
können detaillierte Beschreibungen auf Wikipedia aufgerufen werden. Amazon nutzte für 
die Entwicklung von X-Ray seine Expertise in Sprachverarbeitung und maschinellem 
Lernen, den Zugriff auf relevante Speicher- und Computing-Ressourcen und eine 
umfassende Datenbank an Buch- und Figureninformationen. X-Ray ist für tausende 
englisch- und deutschsprachige Bücher verfügbar. Täglich werden weitere hinzugefügt. 

Cloud Sammlungen
Bücher, Tageszeitungen und Magazine können in individuellen Sammlungen 
zusammengestellt werden, um sie leicht wieder zu finden. Amazons 
Whispersync-Technologie synchronisiert die Sammlungen über alle Kindle Geräte und 
Apps hinweg, damit sie jederzeit auf allen Geräten verfügbar sind.

Kindle Paperwhite ist der beste eReader der Welt. Das sagen die Medien:

"Empfehlenswerter Ebook-Reader mit Beleuchtung, schneller Reaktionszeit, prima 
Touchscreen und ausgezeichneter Anbindung an den Online-Shop von Amazon." – 
Chip online
"Das tolle Display, der flotte Prozessor und die durchdachte Software suchen derzeit 
ihresgleichen." – Gizmodo
"Beleuchteter Touchscreen, hohe Auflösung, enorme Laufzeit: Der Kindle Paperwhite 
ist rein technisch der bislang beste E-Reader." – Spiegel Online
"E-Book-Reader Kindle Paperwhite: Heller und schneller" – Stiftung Warentest

Der Kindle Paperwhite ist verfügbar unter www.amazon.de/kindlepaperwhite.
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