
Auf allen Kanälen informiert
Die SoVD-Magazin-App bietet für alle Lesegewohnheiten etwas. Sie ermöglicht virtuelles 

Blättern durch das Online-Magazin, liefert aber auch schnelle Informationen durch einzelne 
Artikel. Das Angebot gibt es für mobile Geräte wie das Smartphone und zur Ansicht am PC. 

Schon mehr als 9.500 Nutze-
rinnen und Nutzer haben die 
App heruntergeladen. Viele 
weitere greifen über PC und 
Laptop auf das Angebot des 
SoVD zurück. Insgesamt gab 
es schon mehr als 200.000 Sei-
tenaufrufe. 

Mit der Anwendung können 
die Userinnen und User auf 
alle bisher veröffentlichten 23 
Magazinausgaben zugreifen. In 
diesen sind Texte aus der SoVD-
Zeitung multimedial aufberei-
tet und mit weiteren Informa-
tionen angereichert. Außerdem 
sind verschiedene Sonderaus-
gaben, beispielsweise zum In-
klusionslauf und zu dem großen 
Bürgerfest, darunter. 

Es ist ganz einfach, den Text 
auf dem Display zu vergrößern, 
sodass die Magazine leicht zu 
lesen sind. Dafür genügt es, mit 
zwei Fingern den Text ausein-
ander zu ziehen. Außerdem ist 
eine Vorlesefunktion integriert. 

Seit einiger Zeit bietet die An-
wendung darüber hinaus ein-
zelne Artikel. In den bisherigen 
Einzelberichten ging es unter 
anderem um die Themen Hartz 
IV, Alzheimer und Barrierefrei-
heit oder wann sich ein Wechsel 
der Krankenkasse lohnt.

Die Magazine und die Artikel 
sind übrigens auch ohne Smart-
phone oder Tablet zugänglich. 
Zum Lesen genügt ein Compu-
ter mit Internetzugang, um die 

sogenannte Browser-Version 
aufzurufen. Über einen Link 
in der rechten Spalte auf der 
SoVD-Homepage (www.sovd.
de) gelangen Sie dorthin. In der 
Übersichtsseite wechseln Sie 
mit einem Klick auf die Reiter 
„Ausgaben“ oder „Artikel“ die 
Kategorien. Direkt zur Arti-
kelansicht führt auch der Link 
www.bit.ly/sovd-artikel. 

Auf dem Smartphone oder 
Tablet wechselt die Auswahl 
durch das Antippen des Ka-
chelsymbols in der oberen 
Reihe direkt unter dem SoVD-
Logo. Statt der Titelbilder des 
Magazins erscheint dann eine 
Übersicht der verfügbaren Ein-
zeltexte. 

Einfache Installation und Handhabung der SoVD-Magazin-App

Wie kommt die App aufs 
Smartphone und Tablet?

Die SoVD-Magazin-App ist für mobile Geräte mit einem An-
droid-Bertriebssystem von Google oder dem Betriebssystem 
iOS von Apple verfügbar. Das 
umfasst nahezu alle verbreiten 
Tablets und Smartphones. 

Im App Store (Apple) und bei 
Google Play ist die App leicht zu 
finden. Es reicht, im Suchfeld 
„SoVD“ einzugeben. Die App 
des Verbandes mit dem hier ab-
gebildeten Logo erscheint dann 
an erster Stelle. Ein Antippen 
des Logos startet den Installa-
tionsvorgang. Sobald er abge-
schlossen ist, steht die App auf 
dem Smartphone oder Tablet 
zur Verfügung. User, die die 
App installiert haben, werden dann durch Push-Nachrichten 
über das Erscheinen neuer Magazine und Artikel informiert. 

Die App ist so programmiert, dass nur wenige Ausgaben auf 
dem Speicher des Handys geladen werden. Damit ist sicher-
gestellt, dass immer Platz für Fotos und Daten vorhanden ist. 

Magazin App

Querformat und Textmodus

Tipps zur 
Benutzung

Auf mobilen Endgeräten ist 
es empfehlenswert, die SoVD-
Magazin-App im Querformat 
zu benutzen. Denn dann 
werden die Doppelsei-
ten zusammenhän-
gend dargestellt, und 
die Grafiken und 
Textfelder sind auf 
einen Blick zu er-
fassen. Zur nächsten 
Seite geht es ganz 
leicht durch Wischen 
am rechten Seitenrand. 

Ein Tippen in den 
Text öffnet den Text-
modus. Dort ist dann der 
ganze Artikel in einem 
Stück zu lesen. Mit der 
Sprechblase, die unten 
auftaucht, startet die 
Vorlesefunktion. 

Mit dem Antippen dieser Symbole wech-
selt die Ansicht. Das aufgeschlagene Buch 
führt zu den Magazinausgaben, die Ka-
cheln führen zu den Einzelartikeln. 

QR-Code  
App Store

QR-Code   
Play Store

Noch schneller geht der Download mit ei-
nem QR-Code-Scanner. Einfach den Scan-
ner öffnen, die Kamera kurz über den Code 
halten und die App herunterladen. 
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