Anleitung zur Freischaltung des E-Paper-Abonnements

am Smartphone:
- Laden Sie aus dem Internet die App (Würzburger katholisches Sonntagsblatt) im App-Store (Apple)
oder Play-Sore (Google) herunter und installieren Sie die App.
- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone; Sie haben nun Zugriff auf die Sonntagsblatt-Ausgaben,
allerdings jeweils nur fünf Seiten zur Ansicht – dann bietet Ihnen die App an, entweder das Einzelheft
zu erwerben oder ein Abonnement freizuschalten.
- Zur Freischaltung Ihres Abonnements geben Sie bitte den „Freischaltcode“, den Sie von uns
erhalten haben, in das entsprechende Feld ein.
- Jetzt haben Sie für die Laufzeit Ihres Abonnements Zugriff auf das digitale Sonntagsblatt.

am PC:
- Öffnen Sie die Homepage „www.e-paper.sobla.de“.
- Sie können fünf Seiten der jeweiligen Ausgabe probeweise ansehen; zugleich bietet Ihnen das
System, wenn Sie eine der Ausgaben angeklickt haben, den Einzelkauf oder ein Login an.
- Für die Nutzung Ihres Abonnements benötigen Sie das Login. Dafür müssen Sie sich einmalig
registrieren.
- Dazu klicken Sie auf das Feld „Login“. Unter dem Feld „Anmelden“ finden Sie folgende Textzeile:
„Sie haben noch kein Konto? Dann registrieren Sie sich jetzt.“
- Klicken Sie bitte auf die Zeile „Dann registrieren Sie sich jetzt.“
- In dem Dialogfeld, das sich nun öffnet, geben Sie die, beim Bestellen des Digital- bzw. PrintplusAbos, bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse ein sowie in die Felder „Passwort“ und
„Passwortwiederholung“ ein Passwort (dieses Passwort bestimmen Sie selbst; es darf nicht der
Freischalt-Code sein); dann klicken Sie auf das Feld „Registrieren“.
- Sie sind jetzt registrierter Nutzer und können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort
beim Sonntagsblatt-E-Paper anmelden, was für die Nutzung auch erforderlich ist.
- Dazu klicken Sie auf der Seite „www.e-paper.sobla.de“ auf eine der Ausgaben und dann auf das Feld
„Login“.
- Dort geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein.
- Bei der ersten Anmeldung werden Sie nach Ihrem Freischaltcode gefragt; geben Sie bitte den
Freischaltcode, den Sie von uns erhalten haben, in das entsprechende Feld ein.
- Jetzt steht Ihrem Zugriff auf das digitale Sonntagsblatt nichts mehr im Wege.
Das Sonntagsblatt-Team wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

