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So finden Sie sich in der neuen App zurecht:

In der Übersicht werden Ihnen alle verfügbaren Ausgaben 
angezeigt. Ausgaben, auf die Sie frei zugreifen können, sind 
in Ihrer Gesamtlänge sichtbar. Für alle anderen Ausgaben 
erhalten Sie eine kurze 
Vorschau.

Die Ausgaben sind um-
fangreich multimedial 
bestückt, deshalb emp-
fehlen wir, Ausgaben nur 
im WLAN herunterzula-
den.

Über das Einstellungsicon oben rechts, können Sie verschie-
dene Einstellungen einsehen und verändern, in der sich 
öffnenden Leiste (s. Bild rechts):
• Unter „Abonnement“ können Sie Ihr aktuelles Abonne-

ment einsehen
• Unter „Anmeldung/Registrierung“ können Sie per Gut-

scheincode oder Abo-ID sich registrieren und Ausgaben 
freischalten.

• Unter „Information/Empfehlen“ erhalten Sie weitere 
Hinweise zur App und Sie können - falls Ihnen die App 
gefällt - diese ganz einfach weiterempfehlen.

• Unter „Appeinstellungen“ können Sie unter anderem 
die Hintergrundfarbe im Lesemodus von weiß auf schwarz 
umstellen, was das Lesevergnügen optimieren kann. (S. 
Bild links)
• Unter „Wiederherstellen“ können Sie Ihre gekauften 
Ausgaben wiederherstellen, sollten Sie ein neues Gerät 
erworben haben
• Unter „Rechtliches“ finden Sie unsere Angaben zum 
Datenschutz und unser Impressum (Internetverbindung 
vorausgesetzt)
• Unter „Hilfe“ finden Sie die Navigationserläuterungen, 
die Ihnen bereits beim ersten Download der App ange-
zeigt wurden.

Seite 1



Seite 2

Innerhalb der Ausgabe können Sie folgende Icons nutzen: 

Die Icons finden Sie, wennn Sie auf den grau-
en Pfeil klicken, der rechts unten innerhalb 
der Ausgabe erscheint.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Bei Problemen mit der Installation oder dem Download wenden Sie sich bitte per Mail an 
vertrieb@arnoldverlag.de oder telefonisch unter 0231/3369-44 an uns.
Weitere Informationen und Hilfedokumente finden Sie unter www.nahverkehrspraxis.de/app

• Mit der Lupe rufen Sie die Suchfunktion auf. Darin 
können Sie in den Ausgaben nach Stichwörtern 
wie z. B. „Elektromobilität“ suchen und finden 
relevante Beiträge, die dieses Wort enthalten. 

• Hier finden Sie die Seitenübersicht, in der Sie 
nach oben und unten scrollen können und einzel-
ne Seiten aufrufen können.

• Hier finden Sie von Ihnen gesetzte Lesezeichen

• Hier finden Sie die in der Ausgabe verwendeten 
Fotos und Bilder in der Übersicht.

• Hier finden Sie weitere Informationen und können die App weiteremp-
fehlen

• Hier finden Sie die Navigati-
onshilfe, die Ihnen auch beim 
ersten Aufrufen einer Ausga-
be angezeigt wurde. 

• Über das Haus gelangen Sie 
zurück zur Ausgabenübersicht
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