SZ Digital
Bedienungsanleitung zum Löschen geladener Ausgaben in
der „SZ Digital“-App

Windows 8

Kurz- und Langversion

Kurzversion
Löschen geladener Ausgaben aus der „SZ Digital“-App
•

Um die Leistungsfähigkeit der App zu steigern, empfehlen wir, regelmäßig die geladenen Ausgaben der
SZ und des SZ-Magazins zu löschen. Durch den Löschvorgang wird wieder mehr Speicherplatz auf
Ihrem Tablet frei.

•

Öffnen Sie dazu die „SZ Digital“-App.

•

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Menü zu öffnen.

•

Tippen Sie im Menü auf den Reiter „Meine Ausgaben“.

Einzelne Ausgaben löschen:
•

Tippen Sie nun lange auf die Ausgabe, die Sie löschen möchten. Die Ausgabe springt kurz darauf
nach unten. Ziehen Sie sie ein kleines Stück nach unten, bis ein lila Rahmen um die Ausgabe erscheint
und lassen Sie los.

•

Dadurch erscheint eine Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand. Wählen Sie dort „Löschen“ aus,
um die Einzelausgabe zu löschen.

Alle Ausgaben löschen:
•

Um alle Ausgaben zu löschen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Menü zu
öffnen.

•

Wählen Sie nun in der am unteren Bildschirmrand erscheinenden Leiste „Alle Löschen“ aus.

•

Um alle geladenen SZ-Ausgaben zu löschen, wählen Sie „Zeitung löschen“. Um alle geladenen SZMagazine zu löschen, wählen Sie „Magazine löschen“.

o Hinweis: Der Löschvorgang kann nun abhängig von der Anzahl der zu löschenden Ausgaben einige
Zeit in Anspruch nehmen. Vor dem Löschen gesperrte Ausgaben werden nicht gelöscht. Alle von
Ihnen geladenen Ausgaben können Sie bei Bedarf erneut kostenlos laden. Von Ihnen unter „Meine
Artikel“ gespeicherte Artikel werden trotz Löschung der Ausgabe nicht gelöscht.
•
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Bitte führen Sie die regelmäßige Löschung sowohl für Ausgaben der SZ als auch für SZ-MagazinAusgaben durch.

Kurzversion
Löschen geladener Ausgaben aus der „SZ Digital“-App
Regelmäßigen Löschvorgang einrichten:
•

Gehen Sie auf „Meine Ausgaben“ und wischen Sie vom rechten Bildschirmrand nach links.

•

Tippen Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Speicher“.

•

Wählen Sie die Zeiträume, nach denen die SZ- oder SZ-Magazin-Ausgaben regelmäßig automatisch
gelöscht werden sollen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der SZ Digital-App!
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Langversion
Löschen geladener Ausgaben aus der „SZ Digital“-App

Öffnen Sie die „SZ Digital“-App. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die
Menüleiste einzublenden.

Tippen Sie in der dann erscheinenden Menüleiste auf „Meine Ausgaben“.
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Einzelne Ausgaben löschen

Tippen Sie nun lange auf die Ausgabe, die Sie löschen möchten. Die Ausgabe springt kurz darauf
nach unten. Ziehen Sie sie dann ein kleines Stück nach unten, bis…

…ein lila Rahmen um die Ausgabe erscheint. Lassen Sie erst dann los.
5

Einzelne Ausgaben löschen

Nach dem Loslassen erscheint automatisch die untere Navigationsleiste, in der Sie „Löschen“
auswählen können.

Bestätigen Sie das Löschen der gewählten Ausgabe mit einem Tip auf „Löschen“.
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Alle Ausgaben löschen

Um alle Ausgaben zu löschen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Menü
zu öffnen.

Wählen Sie nun in der am unteren Bildschirmrand erscheinenden Leiste „Alle Löschen“ aus.
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Alle Ausgaben löschen

Um alle geladenen SZ-Ausgaben zu löschen, wählen Sie „Zeitung löschen“. Um alle geladenen
SZ-Magazine zu löschen, wählen Sie „Magazine löschen“.
Hinweis: Der Löschvorgang kann nun abhängig von der Anzahl der zu löschenden Ausgaben
einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte geben Sie der App nach Tip auf „Zeitung löschen“ bzw.
„Magazin löschen“ einige Zeit und warten Sie, bis die Bestätigung des Löschvorgangs erscheint.
Alle von Ihnen geladenen Ausgaben können Sie bei Bedarf erneut kostenlos laden. Von Ihnen
unter „Meine Artikel“ gespeicherte Artikel werden trotz Löschung der Ausgabe nicht gelöscht.
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Alle Ausgaben löschen

Nach dem Löschvorgang erscheint eine Bestätigungsmeldung. Beenden Sie den Löschvorgang
durch einen Tip auf „Schließen“.
Bitte führen Sie die regelmäßige Löschung sowohl für Ausgaben der SZ als auch für
SZ-Magazin-Ausgaben durch.
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Regelmäßigen Löschvorgang einrichten:

Gehen Sie auf „Meine Ausgaben“ und wischen Sie vom rechten Bildschirmrand nach links.

Tippen Sie auf „Einstellungen“
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Regelmäßigen Löschvorgang einrichten:

Tippen Sie jetzt auf „Speicher“.

Wählen Sie die Zeiträume, nach denen die SZ- oder SZ-Magazin-Ausgaben regelmäßig automatisch
gelöscht werden sollen.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der SZ Digital-App!

