So sichern und übertragen Sie
eBooks auf Ihren eBook-Reader
per Dropbox
Schritt 1: Richten Sie sich einmalig ein Dropbox-Konto auf Ihrem Rechner ein. Gehen Sie dazu auf die Seite
„www.dropbox.com“ und füllen Sie die freien Felder aus. Danach klicken Sie auf „Registrieren“.

Schritt 2: Sie werden nun weitergeleitet. Klicken Sie auf „Nein danke, einfach weiter zu meiner Dropbox“ im
unteren Drittel der Seite, um Dropbox ohne Umwege nutzen zu können.

Schritt 3: Nach der Anmeldung können Sie Dropbox entweder online nutzen, oder als Programm auf
Ihren Rechner herunterladen. Bei beiden Versionen müssen Sie sich mit Ihren gerade eingegebenen
Zugangsdaten anmelden.

Schritt 4: Richten Sie auf Ihrem eBook-Reader ein Dropbox-Konto ein. Klicken Sie im Menü zunächst auf
„Einstellungen“ und dann auf „Konten und Synchronisierung“. Darin finden Sie einen Unterordner „Dropbox“. Klicken Sie auf „Login“. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein und erlauben Sie dem eBookReader, auf Dropbox zuzugreifen. Das Dropbox-Konto wird automatisch einen Ordner „Dropbox PocketBook“
erstellen.

Schritt 5: Nun können Sie Dateien jederzeit von Ihrem PC in Ihr Dropbox-Konto laden. Der
ebook-Reader greift automatisch auf diese zu.

Schritt 5: Um zu garantieren, dass sich jederzeit die aktuellsten Daten auf Ihrem eBook-Reader befinden,
überprüft dieser regelmäßig die Inhalte der Dropbox automatisch. Sie können die Synchronisierung aber
auch manuell vornehmen. Klicken Sie hierzu auf „Konten und Synchronisierung“, „Dropbox“ und dann „Jetzt
synchronisieren“. Sollten Sie eine automatische Synchronisierung wünschen, stellen Sie sicher, dass „Autosync“ im selben Ordner auf „ON“ geschaltet ist.

Schritt 6: Nach der Synchronisierung finden Sie Ihre Dokumente auch auf Ihrem eBook-Reader. Diese
befinden sich im Ordner „Bibliothek“. Dort klicken Sie auf den Unterordner „Dropbox PocketBook“, um
Zugriff auf Ihre Dateien zu erlangen. Die Dokumente können sowohl online als auch offline gelesen werden.

Schritt 7: Dokumente werden aus dem „Dropbox Pocketbook“-Ordner wieder gelöscht, wenn Sie sie aus
der Dropbox entfernen. Um eBooks langfristig unabhängig vom Dropbox-Konto auf dem eBook-Reader lesen
zu können, können Sie die Dateien in einen anderen Ordner speichern. Verbinden Sie dazu zunächst Ihren
eBook-Reader per USB-Kabel mit Ihrem Rechner. Greifen Sie von Ihrem PC aus auf das Verzeichnis „Dropbox PocketBook“ zu. Hier erscheinen nun die Dateien, die Sie auf Ihrem eBook-Reader hinterlegt haben.
Markieren Sie die gewünschten Dateien und ziehen Sie diese in einen anderen Unterordner des eBookReaders.

