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1. Was ist das Kursbuch-Digitalabo? 
 

Mit dem flexiblen Abomodell „Kursbuch Digital“ werden die Inhalte einzelner Kursbücher als PDF und 
ePub online zur Verfügung gestellt. Das Abonnement zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. 
Während sich das traditionelle Print-Abo im jährlichen Turnus verlängert, ist der Digitalzugang mit 
einer Frist von drei Monaten zum nächsten Kursbuch kündbar. Sie können den Zugang also 
mit jedem Kursbuch aussetzen. Das Kursbuch Digitalabo kostet 9,99€ für Vollzahler und 4,99€ für 
Studierende pro Quartal. Die Abrechnung erfolgt im Dreimonatsrythmus. 
 

2. Anmeldung, Einrichtung und Abrechnung 
 

Das Digitalabo ist – wie alle anderen Abonnements und Einzelausgaben – über den Shop auf 
kursbuch.online erhältlich. Wählen Sie die entsprechende Version aus, legen Sie das Produkt in 
den Warenkorb und gehen Sie zur Kasse.  
 
Hinweis: Bitte erstellen unbedingt ein Benutzerkonto. Sobald Sie Ihre Mailadresse eingegeben 

haben, wird Ihnen ein automatisch generiertes Passwort zugeschickt, mit dem Sie sich anschließend 
im Abonnentenbereich einloggen können. 
 

Sie können das Digitalabo per Rechnung, Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Bitte beachten Sie, 
dass automatische und wiederkehrende Zahlungen derzeit aus technischen Gründen noch nicht 
möglich sind – aber wir arbeiten daran. Wir bitten Sie, den entstehenden Mehraufwand bei der 
Bezahlung zu entschuldigen.  
 

3. Einloggen und Download der Kursbücher 
 

Nachdem Sie das Digitalabo abgeschlossen haben, können Sie sich über den entsprechenden Button 
auf der Startseite kursbuch.online mit Ihren Benutzerdaten anmelden. 
 

Klicken Sie dazu, je nachdem welches Abo Sie 
abgeschlossen haben, auf den entsprechenden 
Button rechts auf der Startseite.  
 

 

Die Ansicht der folgenden Seite ist noch 
geschützt. Um auf den Abonnentenbereich 
weitergeleitet zu werden, klicken Sie hier bitte 
auf „log in“. 
 

 

Nun können Sie hier Ihre Benutzerdaten 

eingeben und sich in Ihrem Konto anmelden. 
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Anschließend öffnet sich der Bereich für 
Mitglieder, auf dem alle verfügbaren Inhalte 
zum Download zur Verfügung stehen. Über 
einen Klick auf den Download-Button gelangen 
sie zur Download-Plattform, auf der die 
Inhalte abgerufen werden können.  

 
 

4. PDF oder ePub? 
 

Unsere Kursbücher stehen im PDF- und ePub-Format zur Verfügung. Welches Format Sie für Sie 
optimal ist, hängt dabei von Ihren verwendeten Endgerät ab.  

 
Warum PDF? 
 
PDF-Dateien sind meist kleiner als ePub-Dateien, d.h. sie nehmen weniger Speicherplatz auf Ihren 
Geräten ein. Ein weiterer Vorteil ist, dass Grafiken, Tabellen und Abbildungen besser skaliert und 
damit an persönliche Bedürfnisse angepasst werden können. Das Lesen von PDFs ist allerdings nur 
auf Geräten mit größerem Display wie Tablets, Laptops oder stationären Computern zu 

empfehlen. 
 
Warum ePub? 
 
ePubs eignen sich sehr gut zum Anzeigen von längeren Fließtexten und insbesondere zur 
Darstellung auf kleinen Geräten wie Smartphones und eReadern wie Kindle oder Tolino. 
Aufgrund der Textlastigkeit des Kursbuchs empfehlen wir deshalb unsere ePub-Formate. Auf den 

meisten neueren Smartphones und Tablets sind Reader-Apps für ePub-Formate vorinstalliert. 
Bei einigen älteren Android-Modellen kann es allerdings vorkommen, dass ePubs nicht problemlos 
darstellbar sind. Für diese Fälle empfehlen wir Ihnen die kostenlosen eReader-App „Reedy“, die im 

Google Play Store zum Download verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass die ePub-Dateien meist in 
etwa doppelt so groß sind wie die entsprechenden PDF und nehmen damit mehr Speicherplatz auf 
den Geräten in Anspruch. 
 

5. Ausloggen und Kündigung 
 

Wenn Sie sich ausloggen möchten, betätigen Sie bitte in der oberen Menüleiste auf den Button 
„Shop“. Im Drop-Down-Menü erscheint nun der Menüpunkt „Mein Konto“. Über den Button 
„Abmelden“ können Sie sich ausloggen.  
 

 
 
Sollten Sie Ihr Abo kündigen wollen, genügt eine formlose E-Mail an unseren Aboservice unter 

abonnements@kursbuch.online.  
 
Auch für andere Rückfragen stehen wir Ihnen unter dieser E-Mail-Adresse jederzeit zur Verfügung.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=azagroup.reedy
mailto:abonnements@kursbuch.online

