Leitfaden zur Nutzung der Bauernblatt-App
Sie möchten zukünftig die digitale Ausgabe des Bauernblattes auf Ihrem
Smartphone/Tablet lesen? So funktioniert es:
1. Sie benötigen ein Mobilgerät mit Internetverbindung.
2. Sie müssen auf der Bauernblatt-Homepage ein Abo für die digitale Ausgabe
abschließen beziehungsweise Ihr bisheriges Abo umstellen.
3. Sie können die kostenlose Bauernblatt-App aus dem App-Store (Apple-Geräte)
beziehungsweise aus dem Play-Store (Android-Geräte) herunterladen.
Wie komme ich an die digitale Ausgabe des Bauernblattes?
Um den elektronischen Zugriff auf das Bauernblatt zu erhalten, ist ein Nutzungsvertrag
erforderlich. Sie haben die Wahl, ob Sie ausschließlich die digitale Ausgabe lesen wollen oder
ob Sie die digitale Ausgabe zusätzlich zum gedruckten Heft erhalten möchten. In beiden
Fällen müssen Sie unter www.digitalabo.bauernblatt.com einen entsprechenden AboVertrag abschließen oder Ihren bisherigen Abo-Vertrag erweitern. In dem Bestellformular
legen Sie auch Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) selbst fest. Beides
benötigen Sie, um die App zu nutzen und die digitalen Ausgaben herunterzuladen.
Woher bekomme ich die Bauernblatt-App?
Apple-Geräte
Rufen Sie auf Ihrem iPad oder iPhone den „App-Store“ auf und geben oben rechts im
Suchfeld „Bauernblatt“ ein. Sobald die Bauernblatt-App gefunden wurde, wählen Sie diese
aus und installieren sie auf Ihrem iPad. Durch einfaches Tippen auf die App starten Sie diese.
Über das Menü (oben rechts) können Sie sich mit Ihren Benutzerdaten (E-Mail-Adresse und
Passwort) einloggen. Ihre Login-Daten haben Sie zuvor bei der Bestellung des Digital-Abos
selbst festgelegt.
Android-Geräte
Öffnen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder Ihrem Tablet den „Play Store“. Hier können Sie oben
rechts auf die Suchfunktion klicken und dann öffnet sich das Suchfenster. Jetzt geben Sie
„Bauernblatt“ ein und der Play-Store zeigt Ihnen die gewünschte App schon an. Einfach
installieren und anschließend auf Ihrem Android-Gerät die App öffnen.
Ab wann steht jeweils die aktuelle Ausgabe digital zur Verfügung?
Die aktuelle Ausgabe wird im Regelfall donnerstags ab 12.00 Uhr in der Bauernblatt-App zum
Download bereitgestellt.
Wie gehe ich vor?
Der Titel der aktuellen Ausgabe wird automatisch auf dem Startbildschirm dargestellt. Durch
einfaches Antippen wird der Download gestartet, es erscheint die Titelseite. Zum Blättern
streichen Sie mit dem Finger über das Display (von rechts nach links, beziehungsweise
umgekehrt zum Rückwärtsblättern. In dieser Einstellung können Sie die Größe des
Bildschirminhaltes verändern, durch Auseinanderschieben oder Zusammenziehen zweier
Finger auf dem Display.

