
WIE KANN ICH „DEIN MOBILITY-GUIDE“ 

AUF MEINEM SMARTPHONE LESEN? 

Vielen Dank, dass du „Dein Mobility-Guide“ gekauft hast 🤓 . Damit du gleich loslegen kannst 

erkläre ich dir in dieser Anleitung Schritt für Schritt, wie du den Guide auf dein Smartphone 

laden kannst. 

Empfohlene E-Book Reader: 

Android: Lithium: EPUB-Lese-App 

iPhone: iBooks (Standard) 

 

Vom Mac/PC auf das iPhone 

1. Lade den Guide über den Link, den du per E-Mail bekommen hast auf 

deinen Mac runter. Die Datei die du bekommst ist im .zip Format. Klicke 

einfach doppelt auf die Datei – sie entpackt sich und gibt die Datei  
„Dein Mobility Guide.epub“ frei. Falls das Entpacken unter Windows 

nicht funktioniert kannst du das kostenlose Programm 7Zip 

runterladen. 

2. Öffnet das E-Book kurz  mit einem E-Book Reader, so wird der Guide in den Index 

aufgenommen. Schließe dein iPhone per Kabel an deinen Mac an. Darauf hin sollte sich 

iTunes öffnen. Ist dies nicht der Fall, öffne die iTunes-App einfach selbst. Stelle sicher, 

dass dein iPhone entsperrt ist. 

(1)

http://7-zip.org/a/7z1604.exe
http://7-zip.org/a/7z1604.exe


3.     Klicke auf das kleine iPhone-Symbol unterhalb des Lautstärkereglers. (1) 

4.     Nun kommst du zur Übersicht der auf deinem iPhone vorhandenen Medien. 

5.     Klicke in der linken Menüleiste auf „Bücher“. Der Guide sollte dort aufgeführt sein. 
         Wenn du nun den Guide auf dein iPhone übertragen möchtest, setze einen Haken bei 
         „Bücher synchronisieren“. Entweder synchronisierst du einfach alle Bücher, die auf                 
         deinem Computer vorhanden sind, oder du klickst „Ausgewählte Bücher“ an und wählst  
         „Dein_Mobility Guide“ aus. 

6.     Klicke auf „Anwenden“ und warte bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das E-Book ist nun  
         auf deinem iPhone unter der iBooks-App zu finden. 

Vom Mac/PC auf dein Android-Telefon 

1. Lade die App „Lithium: EPUB-Lese-App“ aus dem Google Play Store runter. 

2. Schließe dein Android-Telefon per USB an deinen Computer. Wenn du einen Mac 

verwendest musst du, damit das Telefon erkannt wird, vorher die App „Android File 

Transfer“ von der offiziellen Android-Seite runterladen. Installiere die App auf deinem Mac 

wie gewohnt. 



3. Verbinde dein Android-Telefon mit deinem Computer.  
Unter Windows wird, sobald das Android-Telefon entsperrt ist und die nötigen 

Einstellungen auf dem Telefon vorgenommen wurden (Datenaustausch per USB aktiviert) 

dein Telefon als USB-Massenspeicher erkannt (wie ein USB-Stick). Öffne den 

Dateiexplorer und wähle dein Telefon aus.  
Unter macOS musst du die installierte App „Android File Transfer“ öffnen. 

4. Lade die App unter Windows oder macOS entweder einfach per Drag-and-Drop in einen 

Ordner auf deinem Telefon deiner Wahl; unter macOS musst du dafür „Android File 

Transfer“ öffnen.  

5. Öffne Lithium. Die App wird dich nach Berechtigungen fragen. Dies ist notwendig, damit 

Lithium automatisch alle ePub-Dateien auf deinem Telefon finden kann. Stimme ihnen also 

zu. 

 
 
 
 
 
 
 



6. Die App wird dir nun sagen, dass keine Bücher gefunden wurden. Klicke einfach auf 

„Aktualisieren“ und die App wird automatisch alle ePub-Bücher auf deinem Gerät 

erkennen. Der Mobility-Guide wird kurz darauf angezeigt und ist nun Bereit von dir gelesen 

zu werden. 

Den Mobility-Guide auf dem Computer lesen 

Wenn du den Mobility-Guide auf deinem Computer (Egal ob Mac oder Windows) lesen 

möchtest, brauchst du einen E-Book Reader auf deinem Computer. Ich empfehle, eine 

Browser-Erweiterung runterzuladen, du kannst aber auch jeden anderen E-Book Reader 

benutzen, der ePub-Dateien unterstützt. Bei Mac Computer brauchst du kein extra Programm 

runterladen. Beispiele für E-Book Reader sind: 

Chrome: Readium 

Firefox: EPUBReader 

Windows: Calibre 

Ich hoffen, dass dir diese Anleitung hilft den Mobility-Guide auf deinem Smartphone zu lesen. 

Viel Spaß mit dem Mobility-Guide 

Dein Lu-Coaching-Team

https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=dehttps://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=de
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/epubreader/
https://calibre-ebook.com/download

