
Mehr als nur Papier
AUTOHAUS EPAPER – Mit der digitalen Version des Fachmagazins haben 
Abonnenten nun jederzeit und überall Zugriff auf die aktuelle und die im Archiv 
versammelten Ausgaben.

DD ie Welt wird immer digitaler, und 
dieser Entwicklung kann sich dieser Entwicklung kann sich 
keine Branche verschließen. 

Auch der Autohandel weitet seine Ver-
triebs- und Marketingaktivitäten auf das 
Internet und Apps für Smartphones und 
Tablets aus, denn diese Informationskanä-
le werden von den Kunden heute bevor-
zugt genutzt. Was beim Autokauf der Fall 
ist, trifft auf die Mediennutzung nicht 
minder zu. Mobile Lesegeräte konkurrie-
ren zunehmend mit dem bedruckten Pa-
pier. Leser entscheiden je nach Aufent-

haltsort, verfügbarer Lesezeit und persön-
lichen Vorlieben, wie sie Informationen lichen Vorlieben, wie sie Informationen 
konsumieren. 

AUTOHAUS entspricht den sich wan-
delnden Lesebedürfnissen und bietet seit 
Anfang dieses Jahres einen neuen Service. 
Abonnenten können das Fachmagazin 
nun auch als ePaper lesen – kostenlos und 
zusätzlich zur gedruckten Ausgabe. Egal, 
welches Endgerät die Leser bevorzugt nut-
zen, AUTOHAUS ist immer und überall 
verfügbar: auf Tablets, Smartphones oder 
am PC. Fo
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AUTOHAUS EPAPER

■ Das ePaper ist auf Tablets, Smartphones 
und am PC nutzbar. 

■ Für mobile Endgeräte stehen ePaper-Apps 
im iTunes Store und im Google Play Store 
zum kostenlosen Download bereit.

■ Das ePaper erscheint jeweils einen Tag vor 
der gedruckten Ausgabe des Magazins.

■ Es enthält zusätzliche Inhalte wie Bilder-
galerien, Videos und Leseproben.

■ Abonnenten haben über das Archiv Zugriff 
auf ältere Ausgaben von AUTOHAUS. 

Auf dem Desktop und mobilAuf dem Desktop und mobil
Am PC kann das ePaper ganz einfach im Am PC kann das ePaper ganz einfach im 
Browser über die Internetseite www.auto-Browser über die Internetseite www.auto-
haus.de/epaper aufgerufen werden. Nach haus.de/epaper aufgerufen werden. Nach 
Eingabe der Kunden- und Abonummer Eingabe der Kunden- und Abonummer 
ist das ePaper freigeschaltet. Um das digi-ist das ePaper freigeschaltet. Um das digi-
tale Magazin bequem auf einem Tablet tale Magazin bequem auf einem Tablet 
oder Smartphone nutzen zu können, ste-oder Smartphone nutzen zu können, ste-
hen Apps für die Betriebssysteme iOS und hen Apps für die Betriebssysteme iOS und 
Android im iTunes Store und im Google Android im iTunes Store und im Google 
Play Store kostenlos zum Download be-Play Store kostenlos zum Download be-
reit. Die Freischaltung erfolgt innerhalb reit. Die Freischaltung erfolgt innerhalb 
der App durch Eingabe der Abonummer. der App durch Eingabe der Abonummer. 
Auch Einzelkäufe von Ausgaben sind in Auch Einzelkäufe von Ausgaben sind in 
der App möglich. Nach dem Download der App möglich. Nach dem Download 
einer Ausgabe kann diese auch im Off-einer Ausgabe kann diese auch im Off-

line-Modus gelesen werden.line-Modus gelesen werden.
Mit dem ePaper erhalten Leser Mit dem ePaper erhalten Leser 
alle relevanten Branchenin-alle relevanten Branchenin-

formationen nicht nur im formationen nicht nur im 
mobilen Format, son-mobilen Format, son-

dern auch einen Tag dern auch einen Tag 
vor der gedruckten vor der gedruckten 

AUTOHAUS-AUTOHAUS-
Ausgabe. Zu-Ausgabe. Zu-

sätzlich enthält das sätzlich enthält das 
ePaper weiterführen-ePaper weiterführen-

de Informationen wie Bilder-de Informationen wie Bilder-
galerien und Videos, Leseproben und galerien und Videos, Leseproben und 
Downloadmaterial. Abonnenten haben Downloadmaterial. Abonnenten haben 
über das Online-Archiv zudem Zugriff über das Online-Archiv zudem Zugriff 
auf frühere Ausgaben.  AH
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