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Amazon.de startet deutschen Kindle-Shop 

mit der größten eBook-Auswahl 

Deutschlands  

 Amazons gratis Kindle Lese-Apps jetzt auch auf Deutsch erhältlich – einmal 

gekauft, sind eBooks damit überall zu lesen 

 Tausende deutscher Klassiker gratis für Kindle verfügbar  

Amazon.de eröffnet heute seinen Kindle-Shop (www.amazon.de/kindlebuecher) und bietet nun 

die größte Auswahl an eBooks in ganz Deutschland. Der Shop umfasst insgesamt über 650.000 

Titel, darunter 71 der 100 Spiegel-Bestseller, mehr als 25.000 deutschsprachige Bücher und 

Tausende deutscher Klassiker, die nur für Kindle gratis zum Download verfügbar sind. Amazon 

gibt auch bekannt, dass erstmals deutschsprachige gratis Kindle Lese-Apps für die beliebtesten 

Endgeräte erhältlich sind: iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac sowie android-basierte Endgeräte. 

Einmal gekauft, können eBooks damit überall gelesen werden. Zudem bietet Amazon auf 

vielfachen Kundenwunsch die neuesten Kindle-Modelle, Kindle sowie Kindle 3G, jeweils mit 

englischsprachiger Benutzerführung direkt über Amazon.de an.  

"Seit über 12 Jahren verkauft Amazon.de gedruckte Bücher - heute freuen wir uns, Millionen 

Kunden nun auch den größten eBook-Shop Deutschlands zu bieten", so Greg Greeley, Vice 

President European Retail bei Amazon. "Die Deutschen lesen leidenschaftlich gerne und wir sind 

sicher, dass sie ebenso wie Kunden in den USA und Großbritannien schnell entdecken, welche 

Vorteile das Lesen auf dem Kindle bietet." 

Die große Auswahl des deutschen Kindle-Shops umfasst Titel bekannter deutschsprachiger 

Autoren wie Arno Geiger, Kerstin Gier und Charlotte Link, sowie 71 der 100 Spiegel-Bestseller 

und Tausende deutsche Klassiker, die nur für Kindle gratis zum Download verfügbar sind. Der 

Shop präsentiert auch Tausende Eigenpublikationen, die Autoren über die Kindle Direct 

Publishing Plattform selbst veröffentlichen. Zudem können Kunden deutsche und internationale 

Top-Tageszeitungen und Zeitschriften wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt oder 

Die Zeit ebenfalls im Kindle-Shop auf Amazon.de einzeln kaufen oder als Abonnement bestellen. 

Neue Abonnements werden automatisch drahtlos auf den Kindle geladen und starten mit einem 

kostenlosen 14-tägigen Probeabonnement.  

Seit heute sind auch gratis Kindle Lese-Apps in deutscher Sprache für iPad, iPod touch, iPhone, 

PC, Mac und für android-basierte Endgeräte erhältlich. Amazons Whispersync-Technologie 

synchronisiert automatisch auf allen Geräten die zuletzt gelesene Seite, sodass man immer genau 

an der Stelle weiterlesen kann, an der man zuvor aufgehört hat. Außerdem werden mit dem 

Kindle Worry-Free Archive im Kindle-Shop gekaufte Bücher sowie alle Notizen oder 

Anmerkungen automatisch in der eigenen Kindle-Bibliothek auf Amazon.de gespeichert. Von 

dort können sie drahtlos jederzeit kostenlos wieder auf den Kindle geladen werden. 

http://www.amazon.de/gp/redirect.html/ref=amb_link_159870047_1/279-3776579-2387552?location=http://www.amazon.de/kindlebuecher&token=EBC7637E551C69E801C6B030EF8B5ED613A56E92&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=0K3TRT6Y2MTDPPM8FWRT&pf_rd_t=2701&pf_rd_p=239929907&pf_rd_i=pr-20110421


Kindle ist das meistverkaufte Produkt in der Geschichte Amazons und bietet modernste 

Electronic-Ink-Technologie mit 50 Prozent besserem Kontrast, schlankes Design mit 15,24 cm 

großem Display und ein Gewicht von nur 241 Gramm. Er ist selbst bei hellem Sonnenlicht ohne 

Blenden lesbar und bietet einen Monat Akkulaufzeit. Kindle hat eine englische Tastatur und 

englischsprachige Menüs, mit denen Kunden eine riesige Auswahl deutscher und englischer 

Bücher im Kindle-Shop entdecken und kaufen können. Kindle ist ab 139 € erhältlich, Kindle 3G 

für nur 189 €. Beide Kindle-Versionen sind ab sofort bestellbar mit kostenloser Lieferung 

innerhalb von zwei Tagen.  

"Schon seit langem wünschen sich Amazon-Kunden, den Kindle der neuesten Generation auch 

direkt in Deutschland kaufen zu können – deshalb freuen wir uns sehr darüber, ihn jetzt auch über 

Amazon.de anzubieten", so Greeley. "Außerdem können deutsche Kunden jetzt auch mit jedem 

Smartphone, Tablet-Computer oder PC mit Kindle Lese-App eBooks im Kindle-Shop kaufen und 

lesen." 

Kunden können Bücher ab sofort im deutschen Kindle-Shop unter 

www.amazon.de/kindlebuecher kaufen, alle Details und Bestellmöglichkeiten des Kindle und 

Kindle 3G gibt es unter www.amazon.de/kindleWi-Fi oder www.amazon.de/kindle3G.  
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