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Startseite

UNSERE WEBSEITE KANN JETZT SPRECHEN

ReadSpeaker ist ein Programm, das die Inhalte einer Webseite vorliest. Um die Funktion 

zu nutzen, muss keine Software installiert werden.

Mit Hilfe des ReadSpeaker webReader können Sie sich Inhalte auf einer Webseite laut vorlesen 

lassen. Mit nur einem Klick wird der Text auf einer Webseite gleichzeitig laut vorgelesen und 

farblich hervorgehoben, damit Sie ihm problemlos folgen können - und das unabhängig davon, 

wo Sie sich gerade befinden und welches Endgerät Sie nutzen.

Von Vorteil ist das Programm auch dann, wenn man sich zum Beispiel Notizen machen will, 

während die Software bestimmte Textpassagen vorliest.

Die Sprachausgabe ermöglicht es Ihnen, auf Informationen einfacher zuzugreifen. Damit soll der 

Zugang zur Homepage vereinfacht und das Nutzererlebnis verbessert werden. 

Sie müssen . Es reicht, wenn Sie bei den dafür keine Software oder ähnliches herunterladen

Texten auf den ReadSpeaker-Knopf klicken und schon wird der Inhalt automatisch vorgelesen.

Dies macht Inhalte leichter zugänglich und den Besuch Ihrer Webseite zu einer interaktiveren 

Erfahrung.

Starten Sie den ReadSpeaker webReader durch einen Klick auf den Vorlesen-Button.

Mit ReadSpeaker ist außerdem Folgendes möglich

Text markieren und auf das automatisch erscheinende Vorlesen-Symbol klicken, um den 

ausgewählten Text vorlesen zu lassen.

Den Mauszeiger über den Absatz eines Textes bewegen, um diesen automatisch laut vorlesen zu 

lassen.

Lassen Sie sich eine ablenkungsfreie Version einer Webseite anzeigen, mit dem laut vorgelesenen

und farblich hervorgehobenen Text in der von Ihnen bevorzugten Schriftart,- größe und -farbe.

Laden Sie sich eine Audio-Version Ihrer Inhalte herunter, um sie auch offline anhören zu können.

Lassen Sie sich einen ausgewählten Text in eine Vielzahl von Sprachen übersetzen und lassen 

Sie sich den übersetzten Text vorlesen.

Passen Sie die Vorlesegeschwindigkeit, die Farben für die Text-Hervorhebung und vieles mehr 

ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben an.

Wählen Sie ein Wort aus und schlagen Sie seine Bedeutung im Wörterbuch nach.Legen Sie die 

Sprache fest, in der ein Text vorgelesen werden soll.
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