
FAQ zum Hörbuch

1.
F: Wie sicher ist es, dass das Hörbuch auch am 20.12.16 bei mir ist?

A: Dies kann leider nicht zu 100% garantiert werden, da sich das Datum auf Basis der Zusagen unseres 

Lieferanten ergibt. Von unserer Seite aus ist aber alles getan, damit der Termin gehalten werden kann. 

2.
F: Ist das Hörbuch in der „Urteil des Thot“ Version limitiert?

A: Theoretisch nicht, aber praktisch ist es so, dass wir nur 500 Stück anfertigen lassen. Ob es später eine weitere 

Auflage dieser sehr speziellen Edition gibt, ist fraglich. 

3.
F: Wie kommt das Hörbuch vom USB-Stick auf mein Tablet, Smart-Phone, etc.?

A: Auf dem USB-Stick befinden sich MP3 Dateien. Diese können frei auf beliebige Geräte kopiert werden. 

4.
F: Welches Fassungsvermögen hat der USB-Stick?

A: Der USB-Stick hat ein Fassungsvermögen von 16GB. Dies ist ausreichend für alle drei Teile. 

5.
F: Wie kommen die anderen beiden Teile auf den USB-Stick?

A: Die anderen beiden Teile können zu einem späteren Zeitpunkt separat erworben und per Download bezogen 

werden. Die Downloads sind übliche MP3-Dateien und können auf den USB-Stick kopiert werden.

6.
F: Ich nutze Itunes. Wie kann ich das Hörbuch damit abspielen?

A: Itunes verfügt über eine Konvertierungs-Funktion, mit der MP3 Dateien in die Bibliotheken aufgenommen 

werden können. 

7.
F: Was ist, wenn der USB-Stick irgendwann einmal defekt sein sollte, oder die MP3 Dateien beschädigt sind?

A: Die MP3 Dateien können an jeden gewünschten Speicherort kopiert werden, so dass Du Dir ganz leicht eine 

Sicherheitskopie erstellen kannst. Sollte diese im Bedarfsfall einmal nicht vorhanden sein, so stellen wir jedem 

Käufer der USB-Version einen kostenlosen Down-Load-Link zur Verfügung, mit dem das Hörbuch 

heruntergeladen werden kann. 

8.
F: Ist der USB-Stick gesperrt, oder kann man selbst zusätzliche Dateien darauf speichern?

A: Der USB-Stick ist offen und kann normal verwendet werden. 

9. 
F: Kann das Hörbuch auch aus dem Ausland bestellt werden?

A: Leser außerhalb Deutschlands können das Hörbuch nicht über den Online-Shop, aber manuell per E-Mail an 

info@amizaras.com bestellen. Allerdings entstehen je nach Land und Produkt zusätzliche, mitunter erhebliche, 

Portokosten. Diese teilen wir mit, bevor wir die Bestellung annehmen. Die Download-Version kann per E-Mail 

natürlich ohne Zusatzkosten bestellt werden.  
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