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E- Books, der Lesestoff der nächsten Generation
Elektronische Bücher vor allem bei Jüngeren beliebt

FLIP4NEW, Friedrichsdorf, 19.03.2013, 

E- Books- Bücher die man sich bequem runterladen kann, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Fast ein Fünftel (18 Prozent) aller Bundesbürger
ziehen bereits elektronische Bücher dem gedruckten Buch vor. Das entspricht rund 12,6 Millionen Personen.

Bequem, leicht verfügbar und preiswert

"Immer mehr Bücherfreunde entdecken die Vorteile des E-Books", sagt BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder anlässlich der Leipziger
Buchmesse. Sie seien leicht verfügbar, bequem zu lesen und preiswerter als gedruckte Bücher. Rohleder: "E-Books kommen aus der Nische und werden
zu einem Massenphänomen für die breite Bevölkerung." Dazu trage die zunehmende Zahl verfügbarer Titel sowie die steigende Verbreitung von
E-Readern und Tablet Computern bei. Beide Geräte eignen sich zum Lesen von E-Books. Nach BITKOM-Prognosen werden im Jahr 2013 rund 1,4
Millionen E-Reader und mehr als 5 Millionen Tablets verkauft.

Generationenfrage

Besonders beliebt sind elektronische Bücher sowohl in der jüngeren als auch in der mittleren Altersgruppe: Ein Viertel der 14- bis 29-Jährigen liest lieber
E-Books als gedruckte Bücher, unter den 30- bis 49-Jährigen sind es 24 Prozent.

Fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten bevorzugen dagegen gedruckte Bücher, weitere 9 Prozent sind unentschlossen. "Erst in der Generation
50-Plus nimmt die Beliebtheit von E-Books deutlich ab", sagt Rohleder. Unter den 50- bis 64-Jährigen präferieren 16 Prozent E-Books, in der Altersklasse
ab 65 Jahre sind es nur noch 5 Prozent. Allerdings liegt der Anteil der Internetnutzer bei den über 65-Jährigen nur bei 37 Prozent, was die Nutzung von
E-Books stark einschränkt. Leser elektronischer Bücher benötigen einen Internetzugang, um neue Titel auf einen E-Reader oder Tablet Computer zu
laden. Dabei profitieren gerade ältere Menschen mit nachlassender Sehkraft von den Vorteilen des E-Books, da sich bei den Lesegeräten sowohl die
Schriftgröße als auch die Schriftart individuell einstellen lässt. "Die Umfrage zeigt den rasanten Wandel auf dem Buchmarkt", sagt Rohleder. "Je mehr
Leser positive Erfahrungen mit E-Books machen, desto stärker wird der Markt für herkömmliche Bücher unter Druck geraten."

Wer sich die neuste Technik nicht entgehen lassen will, sollte vor dem Kauf bei FLIP4NEW vorbei schauen. Der führende Ankäufer für gebrauchte
Unterhaltungselektronik kauft neben Smartphones, Tablets und Notebooks auch Fernseher, Spielekonsolen und viele weitere Kategorien an.

Durch den Verkauf der Altgeräte bekommt man die neuste Technik also fast geschenkt. Einfach unverbindlich bei www.flip4new.de  ein Preisangebot
einholen, kostenfrei verschicken und innerhalb weniger Tage über den Geldeingang freuen.
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im
Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 4
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
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