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Die Rechte an den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder hält die Apple Inc. Apple, das Apple

sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store und iTunes Store sind Dienstleist

in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. 

 

Anleitung: 

Bedienungsanleitung zum Löschen geladener 

Zeitungsapp 

und Langversion 

Die Rechte an den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder hält die Apple Inc. Apple, das Apple-Logo, das App Store-Logo, iPad, iPhone und

sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store und iTunes Store sind Dienstleist

in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.   

Bedienungsanleitung zum Löschen geladener 

Logo, iPad, iPhone und iTunes 

sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die 
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Kurzversion 

Löschen geladener Ausgaben aus der Zeitungsapp 

• Um die benötigte Speicherkapazität so gering wie möglich zu halten und eine dauerhaft 

hohe Leistungsfähigkeit der App sicher zu stellen, werden die geladenen Ausgaben 

regelmäßig gelöscht. Es können immer bis zu dreißig Ausgaben gleichzeitig gespeichert 

werden.  

• Hinweis: Alle Ausgaben, auf die Sie für die Dauer Ihres Abonnements Zugriff haben, 

können Sie jederzeit bei Bedarf erneut laden. 

• Um einzelne Ausgaben vom Löschvorgang auszuschließen, betätigen Sie bitte links oben 

den Schieberegler „Nur geladene Ausgaben anzeigen“ und tippen anschließend rechts 

unter der Ausgabe auf das geöffnete Schloss-Symbol. Es erscheint anschließend als 

geschlossen und die gesperrte Ausgabe wird beim automatischen Löschprozess 

übergangen. 

• Sie finden diese Ausgabe dann weiter unten unter „Gespeicherte Ausgaben“. 

• Um einzelne Ausgaben zu löschen, lassen Sie sich bitte – wie oben erwähnt – nur geladene 

Ausgaben anzeigen. Bitte rufen Sie dann rechts oben „Bearbeiten“ auf. 

• Sie können dann gezielt einzelne Ausgaben zum Löschen auswählen oder rechts neben 

dem Schriftzug der Süddeutschen Zeitung „Alle auswählen“ antippen.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Zeitungsapp!  

 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an: sz-digital@sz.de oder 089/2183-8080.  
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Langversion 

Löschen geladener Ausgaben aus der 

Öffnen Sie die Zeitungsapp. Wählen Sie bitte

aus. 

Löschen geladener Ausgaben aus der Zeitungsapp 

. Wählen Sie bitte unten links den Reiter „Meine Ausgaben“ im 

 

unten links den Reiter „Meine Ausgaben“ im Kiosk 
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Betätigen Sie nun links oben den Slinks oben den Schieberegler „Nur geladene Ausgaben anzeigen“.

 

chieberegler „Nur geladene Ausgaben anzeigen“. 
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Um einzelne Ausgaben vom Löschvorgang auszuschließen, 

auf das geöffnete Schloss-Symbol. Es erscheint anschließend als geschlossen und die 

gesperrte Ausgabe wird beim automatischen

Um einzelne Ausgaben vom Löschvorgang auszuschließen, tippen rechts unter de

Symbol. Es erscheint anschließend als geschlossen und die 

Ausgabe wird beim automatischen Löschprozess übergangen. 

 

unter der Ausgabe 

Symbol. Es erscheint anschließend als geschlossen und die 
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Um einzelne Ausgaben zu löschen, lassen Sie sich bitte 

Ausgaben anzeigen. Bitte wähle

Um einzelne Ausgaben zu löschen, lassen Sie sich bitte – wie oben erwähnt – nur geladene 

en Sie dann rechts oben „Bearbeiten“ aus. 

 

nur geladene 
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Sie können dann gezielt einzelne Ausgaben zum Löschen auswählen oder rechts neben dem 

Schriftzug der Süddeutschen Zeitung 

markieren. 

 

Sie können dann gezielt einzelne Ausgaben zum Löschen auswählen oder rechts neben dem 

Schriftzug der Süddeutschen Zeitung mit dem Button „Alle auswählen“ alle gel

 

Sie können dann gezielt einzelne Ausgaben zum Löschen auswählen oder rechts neben dem 

ladenen Ausgaben 
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Zum Löschen tippen Sie bitte anschließend auf danschließend auf den grün umrandeten Button. 

 


