
 

Anleitung:
 

Bedienungsanleitung zum Auswählen

des Lokalteils in der 

 

 

Kurz- und Langversion

 

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

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

Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

 

Anleitung: 

Bedienungsanleitung zum Auswählen, bzw. Ändern

des Lokalteils in der Zeitungsapp 

und Langversion 

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

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 in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.   

, bzw. Ändern 

Logo, das App Store-Logo, iPad, iPhone und 

Store sind Dienstleistungsmarken der 
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Kurzversion 

Auswahl der Lokalteile in der Zeitungsapp  

• Bitte öffnen Sie zunächst die Zeitungsapp und wählen rechts unten den Menüpunkt 

„Einstellungen“ aus. 

 

• Rufen Sie nun bitte den Reiter „Auswahl Lokalteile“ auf. 

 

• Sie können dann einen oder mehrere Lokalteile auswählen. Bitte beachten Sie bei der 

Auswahl mehrerer Lokalteile, dass die Größe eines Lokalteils ca. 10 MB umfasst. Die Größe 

beeinflusst die Speicherkapazität auf Ihrem Endgerät und die Dauer des Ladeprozesses.  

 

• Ein separates Speichern der Auswahl ist nicht erforderlich. 

 

• Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Postleitzahlen, bzw. welche Lokalteile genau die 

Auswahl umfasst, so können Sie sich rechts die entsprechenden Details anzeigen lassen. 

 

• Ebenso einfach können Sie hier Ihre getroffene Auswahl wieder ändern. 

 

• Die Lokalteil-Auswahl wird gerätespezifisch vorgenommen. Dadurch können Sie individuell 

festlegen, auf welchem Ihrer mit einem SZ-Plus-Zugang verwendeten Geräte, die 

gewünschten Lokalteile geladen werden (bspw. nur auf dem Tablet, um auf dem 

Smartphone Speicherkapazität zu sparen). 

 

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 
 

Auswählen der Lokalteile in der 
 

Bitte öffnen Sie zunächst die Ze

„Einstellungen“ aus. 

 

Auswählen der Lokalteile in der Zeitungsapp 

eitungsapp und wählen rechts unten den Menüpunkt 

 

en Menüpunkt 
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Rufen Sie nun bitte den Reiter „Auswahl Lokalteile“ auf

gewünschten Ausgaben. Die ausgewählten Lokalteile werden nun in Zukunft mitgeladen.

„Auswahl Lokalteile“ auf und tippen Sie auf die gewünschte bzw. 

gewünschten Ausgaben. Die ausgewählten Lokalteile werden nun in Zukunft mitgeladen.

 

und tippen Sie auf die gewünschte bzw. 

gewünschten Ausgaben. Die ausgewählten Lokalteile werden nun in Zukunft mitgeladen. 
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Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Postleitzahlen, bzw. welche Lokalteile genau die Auswahl 

umfasst, so können Sie sich rechts die entsprechenden 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Postleitzahlen, bzw. welche Lokalteile genau die Auswahl 

umfasst, so können Sie sich rechts die entsprechenden Details anzeigen lassen.

 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Postleitzahlen, bzw. welche Lokalteile genau die Auswahl 

anzeigen lassen. 


