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Kurzanleitung 

 

1. Download der App „SZ Digital“  

 Durch Auswahl des Store-Icons   auf der Startseite Ihres Windows 8-Geräts gelangen 

Sie in den App Store.  

 Wischen Sie im App Store vom rechten Bildschirmrand zur Bildmitte, dadurch erscheint die 

Suchfunktion. 

 Über die Suchfunktion können Sie nun durch Eingabe von „SZ“ nach der App „SZ Digital“ 

suchen. 

 Tippen Sie auf die App „Süddeutsche Zeitung Digital“  und dann in der Detailansicht 

links auf „Installieren“. Hierbei entstehen für Sie keine Kosten. 

 Durch Tippen auf die App-Kachel der „SZ Digital“  öffnet sich die Kiosk-Seite von „SZ 

Digital“. 

 

2. Login in der App und Download einer SZ-Ausgabe 

 Auf der Kiosk-Seite von „SZ Digital“ werden die Ausgaben von SZ und SZ-Magazin 

angezeigt. 

 Wählen Sie bitte „Login SZ-Abonnenten“. Hierbei entstehen für Sie keine Kosten. 

 Mit Ihren Abo-Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort), die Sie im Bestellprozess bei 

der Süddeutschen Zeitung angelegt haben, können Sie sich jetzt einloggen.  

 Sollten Sie Ihre Abo-Zugangsdaten vergessen haben, dann klicken Sie bitte hier. 

 Durch Auswahl des Buttons „Laden“ können Sie die aktuelle Ausgabe der Zeitung und des 

SZ-Magazins herunterladen. Ältere Ausgaben der SZ und SZ-Magazine finden Sie, wenn sie 

im Kiosk weiter nach rechts wischen. 

 Noch während der Download stattfindet (grüne, kreisende Punkte), können Sie durch 

Auswahl des Buttons „Lesen“ bereits mit dem Lesen beginnen. Der Download wird dann im 

Hintergrund fortgesetzt. 

 Alle Ausgaben, die mit einem grünen Kreis gekennzeichnet sind, können Sie kostenlos 

herunterladen. Sind Ausgaben mit einem grün ausgefüllten Kreis gekennzeichnet, sind sie 

bereits vollständig heruntergeladen. 

 

 

https://ssl.sueddeutsche.de/app/lbox/?referrer=http://www.sueddeutsche.de/&lboxaction=doGetUserdata


 

                                

3. Navigation in der App „SZ Digital“  

 Wenn Sie in der App vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, erscheint eine 

Navigationsleiste, mithilfe derer Sie in den Kiosk, in die verfügbaren Ausgaben sowie in die 

von Ihnen gespeicherten Artikel gelangen. 

 Innerhalb einer SZ-Ausgabe können Sie per Tipp auf den Pfeil rechts und links durch die 

Ressortseiten blättern.  Wischen Sie von unten nach oben, um alle Artikel der Ressortseite 

zu sehen. Um das Inhaltsverzeichnis einzublenden, wischen Sie einfach vom oberen 

Bildschirmrand nach unten. 

 Innerhalb eines Artikels können Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, um 

die untere Funktionsleiste einzublenden, mithilfe derer Sie einen Artikel favorisieren 

können (diesen finden Sie dann unter „Meine Artikel“) und die Schriftgröße einstellen 

können.  

 Wischen Sie vom rechten Bildschirmrand nach links und tippen Sie unten auf das Rädchen, 

um zu den Einstellungen der App zu gelangen. Dort finden Sie weitere Informationen zu 

Ihrem Abo, Kontaktinformationen, Speicher, Datenschutz sowie die FAQ. 

 Um die App zu beenden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten rechts.  

 Um die App-Kachel der „SZ Digital“ an die gewünschte Stelle auf Ihrem Startbildschirm zu 

legen, tippen Sie bitte lange auf die App-Kachel, bis diese kurz nach unten springt, und 

schieben Sie die Kachel dann an die gewünschte Position. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der SZ Digital-App! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

Ausführliche Anleitung 

 

1. Download der App „SZ Digital“  

 

 

Durch Auswahl des Store-Icons   auf der Startseite Ihres Windows 8-Geräts gelangen Sie in den 

App Store.  

 



 

                                

 

Wischen Sie im App Store vom rechten Bildschirmrand zur Bildmitte, dadurch erscheint die 

Suchfunktion.  

 

 

Über die Suchfunktion können Sie nun durch Eingabe von „SZ“ und anschließendem Tippen auf 

die Suchlupe nach der App „SZ Digital“ suchen. 



 

                                

 

Tippen Sie in der Ergebnisliste auf die App „Süddeutsche Zeitung Digital“  .  

 

 

Tippen Sie dann in der Detailansicht links auf „Installieren“. Hierbei entstehen für Sie keine 

Kosten. 



 

                                

 

Durch Tippen auf die App-Kachel der „SZ Digital“  öffnet sich die Kiosk-Seite von „SZ Digital“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

2. Login in der App und Download einer SZ-Ausgabe 

 

 

Auf der Kiosk-Seite von „SZ Digital“ werden die Ausgaben von SZ und SZ-Magazin angezeigt. 

Wählen Sie bitte „Login SZ-Abonnenten“. Hierbei entstehen für Sie keine Kosten. 

 



 

                                

 

Mit Ihren Abo-Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort), die Sie im Bestellprozess bei der 

Süddeutschen Zeitung angelegt haben, können Sie sich jetzt einloggen.  Sollten Sie Ihre Abo-

Zugangsdaten vergessen haben, dann klicken Sie bitte hier. 

 

Durch Auswahl des Buttons „Laden“ können Sie die aktuelle Ausgabe der Zeitung und des SZ-

Magazins herunterladen.  

https://ssl.sueddeutsche.de/app/lbox/?referrer=http://www.sueddeutsche.de/&lboxaction=doGetUserdata


 

                                

 

Ältere Ausgaben der SZ und SZ-Magazine finden Sie, wenn sie im Kiosk weiter nach rechts 

wischen. 

 

Noch während der Download stattfindet (grüne, kreisende Punkte), können Sie durch  Auswahl des 

Buttons „Lesen“ bereits mit dem Lesen beginnen. Der Download wird dann im Hintergrund 

fortgesetzt. 



 

                                

 

 

Alle Ausgaben, die mit einem grünen Kreis gekennzeichnet sind, können Sie kostenlos 
herunterladen. Sind Ausgaben mit einem grün ausgefüllten Kreis gekennzeichnet, sind sie bereits 
vollständig heruntergeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

3. Navigation in der App „SZ Digital“  

 

 

Wenn Sie in der App vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, erscheint eine 

Navigationsleiste, mithilfe derer Sie in den Kiosk, in die verfügbaren Ausgaben sowie in die von 

Ihnen gespeicherten Artikel gelangen. 

 



 

                                

 

Innerhalb einer SZ-Ausgabe können Sie per Tipp auf den Pfeil rechts und links durch die 

Ressortseiten blättern.  Wischen Sie von unten nach oben, um alle Artikel der Ressortseite zu 

sehen.  

 

Um das Inhaltsverzeichnis einzublenden, wischen Sie einfach vom oberen Bildschirmrand nach 

unten. 



 

                                

 

Innerhalb eines Artikels können Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, um die 

untere Funktionsleiste einzublenden, mithilfe derer Sie einen Artikel favorisieren können (diesen 

finden Sie dann unter „Meine Artikel“) und die Schriftgröße einstellen können.  

 

 

 



 

                                

 

Wischen Sie vom rechten Bildschirmrand nach links und tippen Sie unten auf das Rädchen, um zu 

den Einstellungen der App zu gelangen.  

 

 

In den Einstellungen finden Sie weitere Informationen zu Ihrem Abo, Kontaktinformationen, 

Speicher, Datenschutz sowie die FAQ. 



 

                                

 

Um die App zu beenden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten rechts.  

 

 

Um die App-Kachel der „SZ Digital“ an die gewünschte Stelle auf Ihrem Startbildschirm zu legen, 

tippen Sie bitte lange auf die App-Kachel, bis diese kurz nach unten springt, und schieben Sie die 

Kachel dann an die gewünschte Position. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der „SZ Digital“-App! 


