Mit einer Software: Online lesen wie im Original-Buch...

E-Books für iPad, iPhone & Android

– über die eigene Website alle Formate unterstützen.

Ihre Notizen immer dort
wo sie benötigt werden:
Mit open.junixx.mobile können Sie Ihre Notizen und Lesezeichen setzen, mit allen verwendeten Endgeräten online
synchronisieren und weiter bearbeiten. Die Notizen können bei
Bedarf auch offline archiviert werden und verlieren dabei nicht
die Referenz zum Buch.

Mehr aus dem Text holen:
Das Hervorheben von Textstellen wird noch einfacher: Verwenden Sie Ihren Finger zum Markieren oder Zeichnen. So sind die
wichtigen Stellen im Handumdrehen erkennbar. Ohne auf die
Vorteile der neuen technischen Möglichkeiten zu verzichten,
können Sie mit den Inhalten arbeiten wie Sie es gewohnt sind.

Die Suche findet Metadaten
und Volltexte:
Wie auch open.junixx.CB beherrscht open.junixx.mobile die
Suche über Bibliographie und Buchinhalte. Finden Sie Ihre
Ergebnisse im Einzeltitel oder in den Titeln Ihrer gesamten
Bibliothek. Die Higlight-Funktion hilft bei der komfortablen
Auffindbarkeit der Inhalte.

Immer den Überblick behalten:
open.junixx.mobile bietet für jede Displaygröße die richtige
Ansicht. Ob als Coverflow, Listenansicht oder Thumbnails – sowohl für Bücher als auch in der Bibliothek können Sie verschiedene Ansichten wählen. Je nach Bedarf erhalten Sie so am
Display auch nur das, was Sie benötigen.

Produktinformationen
& Inhaltsverzeichnisse
Die Bibliografie ist immer nur einen Klick entfernt. So verlieren
Sie auch dann nicht die Orientierung, wenn Sie viele verschieden Bücher parallel bearbeiten müssen. Zur einfachen Navigation durch die Buchinhalte kann das Inhaltsverzeichnis des
PDFs in einer Baumstruktur eingeblendet werden. So können
Sie neben den Lesezeichen und Notizen auch die inhaltliche
Struktur zur Steuerung verwenden.

Original vs. Fließtext
Diese Frage stellen Sie sich mit open.junixx gar nicht mehr. Je
nachdem welches Ausgabeformat Sie wählen können Sie sinnvoll
steuern, ob Sie das originale Buchlayout oder einen neuen Umbruch
für die Arbeit mit den Buchinhalten benötigen. Der Wechsel ist so
einfach wie bequem und vereinbart online alle Formate vom PDF
über das epub und bis zu html.

...oder EPUB E-Books online lesen.

E-Books für iPad, iPhone & Android
– über die eigene Website alle Formate unterstützen.

