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Texte vorlesen lassen ohne teure Hilfsmittelsoftware und
günstige Stimmen kaufen für ZoomText, JAWS und Co.
Seit Windows 7/Vista gibt es einen windowseigenen Screenreader (Windows
Narrator). Diesen startet man mit WINDOWS-Taste+EINGABE. Leider funktioniert
der Narrator nicht in jedem Programm und hat auch erst mit Windows 8 von Werk
aus eine deutsche Stimme. Sofern man eine 32-Bit Version von Windows 7/Vista
hat, kann man die deutsche Stimme Steffi aber nachrüsten.
(http://ulrichhanke.de/Programme/RSSolo4GermanSteffi.exe).
Für 64-Bit Systeme, für weitere Stimmen - auch in anderen Sprachen - und zum
Vorlesen von jeder Art von Texten, habe ich Folgendes erfolgreich getestet:

Software
Auf der Seite www.nextup.com kann man sich für 20 Euro die Software TextAloud
kaufen - eine Software mit der man sich Text vorlesen lassen kann und diese auch
in MP3 umwandeln kann. Zum Programm kann man dann weitere, natürlich
klingende Stimmen hinzukaufen
Mittlerweile kann man dort auch ohne das Programm zu kaufen die Stimmen von
Ivona und AT&T separat erwerben. Die Ivona-Stimmen kosten ca. 44 Euro, die
AT&T Stimmen kosten ca. 34 Euro, sind allerdings nur für Englisch und Spanisch
verfügbar.
Die Stimmen von Nuance und Acapela kann man nur zusammen mit TextAloud
kaufen und sie funktionieren NICHT in anderen Programmen!

Anleitung zum Kauf von IVONA Stimmen separat:
Einfach folgenden Link aufrufen:
http://sites.fastspring.com/nextup/product/ivonasapi5voices
Gewünschte Stimme(n) auswählen und dann ganz unten auf "Jetzt bestellen"
klicken.

Anleitung zum Kauf von AT&T Stimmen separat:
Einfach folgenden Link aufrufen:
http://sites.fastspring.com/nextup/product/nvalone?store=parameters
Gewünschte Stimme(n) auswählen, Haken bei "$10 off TextAloud 19,55 €"
rausnehmen und dann ganz unten auf "Jetzt bestellen" klicken.

Anleitung zum Kauf von TextAloud und IVONA Stimmen (Empfehlung)
im etwas günstigeren Bundle gegenüber dem Einzelkauf:
a. Bitte folgenden Link aufrufen: http://nextup.com/ivona/german.html
b. Ganz nach unten scrollen und das gewünschte Bundle - TextAloud mit einer
(57,80 Euro) oder mit zwei (96,85 Euro) deutschen Stimmen - auswählen.
c. Auf "Buy Now" klicken und den nunmehr deutschsprachigen Vorgang, bei dem
dann auch die oben genannten Europreise angezeigt werden, abschließen.
d. Lizenzschlüssel und Downloadlink kommen an die angegebene E-Mail Adresse
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