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+++ schnell +++ bequem +++ sofort +++

So einfach geht‘s zum digitalen Bauernblatt

Welche Vorteile bietet das Digitalabo?
• das aktuelle Heft ist bereits ab Donnerstag 12.00 Uhr verfügbar
• alle Inhalte als 1:1 Ansicht wie in der gedruckten Ausgabe
• überall und mobil nutzen: auf dem Smartphone, Tablet oder am Computer (Desktop)
• auch of� ine lesen, wenn die Ausgabe heruntergeladen wurde
• auf bis zu zwei verschiedenen Geräten verfügbar
• weiterführende Links zu ausgewählten Artikeln
• Zugang zum Archiv bisheriger Bauernblatt Ausgaben (seit August 2013)
• Passwort auf dem Kundenkonto jederzeit änderbar
• Preisvorteil zur gedruckten Ausgabe

Welche Voraussetzungen sind erforderlich?
• ein Digitalabonnement oder das „upgrade“ zur gedruckten Ausgabe
• ein digitales Endgerät (Smartphone, Tablet oder Computer)
• WLAN oder eine mobile Internetverbindung
• die Bauernblatt App (kostenlos im App Store oder bei Google Play)

Finde ich gut, was muss ich jetzt machen?
1) die Bauernblatt App im App Store (Apple) oder bei Google Play (Android) herunterladen
2) ein Digitalabo https://shop.bauernblatt.com/abonnement/aboangebote/ bestellen
 a. als eigenständiges Digitalabonnement oder
 b.  als upgrade (Ergänzung) zur gedruckten Ausgabe 
3) beim Bestellvorgang Login (E-Mail-Adresse) und persönliches Passwort eingeben
4) mit der Bestätigung erhalten Sie sofort Zugang zum Digitalabo
 a) zur aktuellen Ausgabe über die App auf dem Smartphone, Tablet oder am Computer
 b) zum Archiv über die Webseite https://archiv.bauernblattsh.de/login/ (oder über die App)
5) die Zugangsdaten sind ihr Login (E-Mail-Adresse) und das persönliche Passwort

Wie nutze ich die App?
• Die aktuelle Titelseite erscheint automatisch auf dem Startbildschirm 
• Durch Antippen der Titelseite wird der Download der Ausgabe gestartet
• Zum Blättern (vor- und rückwärts) streichen Sie mit dem Finger über das Display
•  Die Größe des Bildschirminhaltes durch Auseinanderziehen oder Zusammenschieben mit zwei Fingern

auf dem Display verändern

Ich brauche noch Hilfe!
Sprechen Sie uns an, wir helfen gern.
Bauernblatt Aboservice: Telefon 0 43 31/12 77 78 oder per E-Mail an abo@bauernblatt.com

• Exklusiver Zugriff auf alle bb+ Artikel auf der Webseite bauernblatt.com
• Einzelseiten als pdf-Dokument speichern, versenden oder ausdrucken

https://shop.bauernblatt.com/upgrade-bauernblatt-digital-abonnent-epaper/

 c) zu bb+ Artikeln auf der Webseite bauernblatt.com


