
Wichtige Hinweise zum Erwerb und zur Nutzung eines APPBOOKS 
 
 
3-Tage-gratis-Lesen! 
 
Sollten Sie über unseren Medienshop ein APPBOOK erworben haben, so werden Sie von 
unserem Publishingpartner, der INNOLIBRO GmbH, Ihre individuellen APPBOOK-
Zugangsdaten binnen 24 Stunden per separater Mail erhalten. (Schauen Sie ggf. auch in 
Ihrem SPAM-Ordner nach.) 
 
Mit diesen Zugangsdaten haben Sie anschließend die Möglichkeit, Ihr APPBOOK unter 

www.my-appbooks.com drei Tage lang gratis zu lesen! (Danach erfolgt kein automatischer 

Kaufabschluss!) 

 
 
In Kooperation mit unserem Publishingpartner, der INNOLIBRO GMBH 
 
Die Urheberrechte der Inhalte unserer APPBOOKS liegen bei der Holzmann Medien GmbH 
& Co. KG bzw. ihren Autorinnen und Autoren. 
 

 
 
Der Kauf bzw. das Abonnement eines APPBOOKS erfolgt über bzw. bei unserem 
Publishingpartner, der INNOLIBRO GmbH. 
 

 
 
 
APPBOOKs bei INNOLIBRO testen, kaufen, abonnieren: 
 
APPBOOKs – kostenfrei für drei Tage Probe lesen 
 
Lesen und erleben Sie alle APPBOOKs für drei Tage kostenfrei – komplett ohne Risiko! 
Wenn Sie das APPBOOK-Format mit seinen interaktiven, stetig aktualisierten Inhalten 
überzeugt, dann entscheiden Sie, ob Sie das APPBOOK weiter nutzen wollen. Werden Sie 
nicht aktiv, erfolgt KEIN AUTOMATISCHER KAUFABSCHLUSS! 
 
APPBOOKs – kaufen und ein neues Leseerlebnis entdecken 
 
APPBOOKs sind „lebendige Bücher“ und bieten Ihnen ein neuartiges Leseerlebnis! Nach 
dem kostenfreien 3-Tage-Lesen entscheiden Sie, ob Sie das APPBOOK erwerben wollen. 
Sie erhalten hierzu eine E-Mail, die Sie an diese Option erinnert. Werden Sie nicht aktiv, 
erfolgt KEIN AUTOMATISCHER VERTRAGSABSCHLUSS. Erwerben Sie aktiv das 
APPBOOK, so profitieren Sie von einem interaktiven, multimedialen, individualisierten, 
kommunikativen Leseerlebnis – stetig aktualisierbar und darum nachhaltig! APPBOOKs sind 
per App oder Internetbrowser auf allen Smartphones, Tablets, PCs oder E-Readern (mit 
Internetbrowser) lauffähig – online wie offline! 
  

http://www.my-appbooks.com/


APPBOOKs – abonnieren und stetig profitieren 
 
Haben Sie ein APPBOOK erworben, so können Sie in den ersten vier Wochen besondere 
APPBOOK-Funktionen nutzen, die im Grunde erst innerhalb eines Abonnements zur 
Verfügung stehen. Diese Funktionen betreffen die stetige Aktualisierung von Buchinhalten (z. 
B. durch den Verlag, AutorIn oder INNOLIBRO gemäß definierter Aktualisierungsintervalle / 
z. B. einmal monatlich, einmal zweimonatlich, einmal dreimonatlich) wie auch das Nutzen der 
integrierten Kommunikationsfunktion („Chat“). Vier Wochen nach Ihrem Kaufabschluss 
erhalten Sie eine E-Mail, die Sie an die Möglichkeit zum Abschluss eines kostenpflichtigen 
Abonnements erinnert. Werden Sie nicht aktiv, erfolgt KEIN AUTOMATISCHER 
VERTRAGSABSCHLUSS zu einem Abonnement. 
Abonnements werden jeweils für drei Monate abgeschlossen – verlängern sich dann 
allerdings automatisch, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt werden. Die Kosten zu einem 
Abonnement variieren von Buch zu Buch und werden Ihnen per Mail mitgeteilt bzw. sind im 
Ihrem Shop-Konto je APPBOOK einsehbar. Schließen Sie kein Abonnement ab, nutzen Sie 
Ihr gekauftes Buch weiter wie zuvor – nur eben mit deaktivierter Aktualisierungs- und 
Chatfunktion. 


