Die neue App:
Mehr Angebot, mehr Übersicht
Ab sofort ist die neue App
der Lokalinfo-Zeitungen
verfügbar. Ob Update oder
Neuinstallation – es lohnt sich.
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Seit einigen Jahren ist Ihre Lokalzeitung auf
Tablets und Smartphones auch über eine App
erreichbar. Diese App wurde nun erneuert
und bietet ein erweitertes Angebot. Besonders augenfällig ist die gänzlich überarbeitete
Startseite, die eine übersichtlichere Navigation
beinhaltet: Mit einem Fingertipp können Sie
sich zu den laufend aktualisierten News aus
der Lokalinfo-Redaktion, zu den Zeitungsausgaben, den Veranstaltungen oder zum aktuellen Wetter lotsen lassen. Das gesamte Angebot ist wie der Download der App kostenlos.
Praktisch: In der App finden Sie alle vier Quartierzeitungen («Zürich West», «Zürich Nord»,
«Zürich 2» und «Züriberg») sowie den «Küsnachter», die sich im E-Paper bequem lesen
und sogar vorlesen lassen.

So kommt die App
auf mein Gerät
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1 E-Paper
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe ihrer Lokalzeitung, wo immer Sie sind, bequem als E-Paper. Die Ausgaben aller fünf
Lokalinfo-Zeitungen in der Stadt Zürich und in Küsnacht stehen in der App kostenlos zum Download bereit. Einmal
heruntergeladen, sind die Zeitungen auch offline verfügbar.

● Im iTunes-Store (iOS) und im Google-

Play-Store (Android) ist die App am
einfachsten über den Suchbegriff
«Lokalinfo» zu finden.

2 News

Die tagesaktuell gehaltenen News aus der Lokalinfo-Redaktion sind auch in der App verfügbar. Der Zugriff ist kostenlos.

3 Veranstaltungen

● Der Download der App dauert bei guter

Die Veranstaltungsseiten stehen in der App in einem gesonderten Menüpunkt zur Verfügung. So haben Sie einen schnellen
Zugriff auf die wichtigen Anlässe und verpassen nichts.

Internetverbindung nur einige Sekunden und ist kostenlos.

4 Wetter

● Um die App herunterladen zu können,

Als neue Serviceleistung ist das lokale Wetter eingebunden. Dieses zeigt das aktuelle Wetter und die Temperatur sowie eine
Vorschau für die nächsten Tage an.

braucht es keinen gesonderten Login –
Sie benutzen dazu einfach Ihre Apple-ID
beziehungsweise Ihren Google-Account.

5 Anzeigen

Unter Anzeigen sind die Inserate aus den Zeitungen gebündelt: Hier finden Sie auf einen Blick die attraktivsten lokalen
Angebote.

● Auch die Benutzung der App ist kostenlos.

6 Ausgaben

● Weitere Informationen sind unter

In der Ausgabenübersicht können Sie Ihre Ausgaben (inkl. Archiv) ansteuern. Hier können Sie auch alle Zeitungstitel
anwählen, deren Ausgabe Sie gerade nutzen möchten.

www.lokalinfo.ch/app verfügbar.
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7 Das E-Paper unterscheidet sich inhaltlich nicht von der gedruckten Zeitung – und man
kann sich wie vom Papier her gewohnt durch die Ausgabe blättern.

8 Dank der Inhaltsübersicht kann man schnell von Seite zu Seite springen, je nach Interesse.
9 Hier verbirgt sich eine zweite Navigationsebene, von der aus die einzelnen Ressorts
direkt angewählt werden können.

10 Ein Fingertipp und man wechselt in die Artikelansicht (siehe Punkt zwölf).
11 Hier geht es zur Suchfunktion und zu den Bedienungshilfen.

12 Gerade für Smartphones ist die Artikelansicht geeignet. Zu dieser gelangt
man über einen Fingertipp auf den betreffenden Artikel im E-Paper.

13 Hier können Artikel ins persönliche Archiv gelegt werden.
14 Wer nicht lesen mag, kann sich die Artikel vorlesen lassen.
15 Die weiteren Funktionen bieten unter anderem die Möglichkeit, die Schriftgrösse individuell anzupassen.

16 Die News werden laufend aktualisiert und umfassen die wichtigsten Neuigkeiten aus Zürich, Küsnacht und der weiteren Umgebung.

