
PZ-news mobil
Wie auf der Online-Homepage von 
PZ-news startet auch die mobile Web-
seite in der neuen PZ-App mit einem 
Topthemen-Slider. Die wichtigsten, 
spannendsten vier Artikel können mit 
einem Fingerwisch über die Punkte 
angesehen werden. So blättern Sie 
locker in den Topmeldungen.

Wenn Sie auf der mobilen Webseite 
nach unten scrollen, finden Sie alle 
relevanten Ressorts aus PZ und 
PZ-news. Die drei Topartikel aus den 
Ressorts sind sofort sichtbar, mehr 
Artikel aus einem Ressort gibt es beim 
Klick auf den Ressortnamen. Ein Klick 
genügt, und sie können nicht nur die 
Artikel lesen, sie können von der  
Textansicht aus auch direkt zu pas-
senden Bildergalerien und Videos ge-
langen oder den Artikel per Facebook, 
Twitter und E-Mail mit anderen teilen. 

Noch mehr Videos, noch 
mehr Bildergalerien – in 
der neuen PZ-App wirkt das 
multimediale Angebot von 
PZ-news noch präsenter. Auf 
der Startseite wird prominent 
auf Videos und Bildergalerien 
hingewiesen, auf den spezi-
ellen Medienseiten kann man 
in früheren Fotostrecken und 
PZ-news-Filmen blättern.

PZ-live mobil
Smartphones und iPhones haben unser 
Leben verändert. Und auch unser Frei-
zeitverhalten. Mit der neuen PZ-App 
ist es jetzt noch einfacher, überall und 
zu jeder Zeit online im Veranstaltungs-
kalender PZ-live zu blättern. Tausende 
von Events sind hier aufgelistet. Da fin-
den sich ganz leicht per Klick das pas-
sende Theaterstück oder der gesuchte 
Kinofilm, das Konzert am Wochenende 
und der Vortrag im PZ-Forum.

Die „Pforzheimer Zeitung“ mobil lesen

Ganz neu in der Mobilversion 
von PZ-news ist der im  
Veranstaltungskalender  
integrierte Ticketverkauf. 
Wenn das Ticketsymbol hinter 
einem Termin erscheint, kann 
man direkt für die jeweilige 
Veranstaltung über das 
Kartenbüro in den Schmuck-
welten die passenden 
Eintrittskarten kaufen. Und 
dazu gibt es einen Routenpla-
ner vom eigenen Standort zur 
Veranstaltungsstätte.

Seit über sechs Jahrzehnten wird die 
„Pforzheimer Zeitung“ pünktlich mor-
gens in die Briefkästen und Zeitungs-
rohre gesteckt. Seit dieser Zeit gehört 
bei vielen Lesern die Zeitungslektüre 
zum Frühstücksritual. Mit der neuen 
PZ-App kann man die Zeitung jetzt 
überall auf der Welt zum Frühstück 
lesen. Oder vormittags im Büro. Oder in 
der Mittagspause im Restaurant. Oder 
nachmittags in der Halbzeitpause auf 
dem Fußballplatz. Oder abends unter 
den Palmen am Strand.
Einfach die neue PZ-App aus iTunes oder 
dem Google Play Store herunterladen. 
Wer kein PZ-Premium-Abo und kein 
Web-Abo (siehe oben rechts) hat, kann 
einzelne PZ-Ausgaben zum Preis von 
89 Cent kaufen. Mit einem Abo wird es 
günstiger. Dann kann man jeden Tag die 
komplette PZ, wie sie gedruckt ausge-
liefert wird, aufs mobile Endgerät laden, 
digital in allen Seiten blättern, Artikel 
anklicken und diese in bildschirmge-
rechter Form und skalierbarer Schrift-
größe lesen.
Damit beweist das PZ-Medienhaus 
einmal mehr in Kooperation mit 
meyle+müller aus Pforzheim seine 
digitale Kompetenz in der deutschen 
Zeitungslandschaft. 

1.  Auf der App-Startseite kann man die 
aktuelle Ausgabe der „Pforzheimer 
Zeitung“ herunterladen – zum Einzel-
preis von 89 Cent oder im Abonne-
ment (siehe oben rechts). Hier kommt 
man auch zu bereits geladenen PZ-
Ausgaben. Mit einem Klick auf „News/
Home“ gelangt man zu PZ-news im 
App-Format. 

2.  Die PZ kann man mit Vorschaubildern 
durchblättern.

3.  In der vergrößerbaren Seitenansicht 
der PZ kann man die Artikel so lesen 
wie in der gedruckten Tageszeitung.

4.  Ein Klick auf einen Artikel in der 
Seitenansicht führt zur komfortabel 
lesbaren Artikelansicht. Hier zeigen 
Icons oben auf einer Leiste an, ob es 
zum Artikel eine Bildergalerie, ein 
Video oder einen Link gibt.
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PZ und PZ-news 
auf dem iPad 
Optimiert wurden mit der neuen 
Universal-App auch einige Funktionen 
auf dem iPad.
1.  Hier gelangt man vom Kiosk zur 

Webseite von PZ-news und wieder 
zurück zum Kiosk.

2.  Hier kommt man vom Kiosk zu einer 
Liste mit jeweils 100 aktuellen 

Videos und Bildergalerien und wieder 
zurück zum Kiosk.

3.  Hier können Sie interessante Artikel 
per Facebook und Twitter mit Ihren 
Freunden teilen.

4.  Hier geht es direkt zum Veranstal-
tungskalender mit integriertem 
Ticketverkauf.

5.  Hier finden Sie aktuelle Prognosen 
für das Wetter in der Region. 

6.  Hier erscheint unter anderem das 
Impressum.
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Lesen in einer neuen Dimen-
sion – die „Pforzheimer 
Zeitung“ hat sich mit ihrer 

neuen Universal-App einmal mehr 
als digitaler Vorreiter in der mit-
telständischen deutschen Tages-
zeitungs-Landschaft erwiesen. Zu 
feiern gilt es die Premiere einer 
Universal-App, die die zwei Nach-
richtenmedien PZ und PZ-news 
kombiniert und gleich mehrere 
Medienkanäle und noch mehr 
mobile Endgeräte der Leser be-
dient. Und die Universal-App gibt 
es kostenlos bei iTunes oder im 
Google Play Store zum Herunter-
laden.

Jetzt gibt es erstmals die tages-
frische gedruckte PZ als E-Paper 
und die topaktuelle Onlineausga-
be PZ-news zusammen in einer 
App fürs iPhone und iPad und 
auch für Android-Smartphones 
und Android-Tablets. Darauf 
haben viele Mobil-Leser gewar-
tet. Jetzt können alle wichtigen 

Nachrichten aus den Rathäusern 
und aus der Nachbarschaft, von 
den Fußballplätzen und aus den 
Kulturzentren der Region plus die 
spannendsten Entwicklungen aus 
aller Welt auf den meisten mobilen 
Geräten gelesen werden. 

Wer die Top-Ereignisse im Vi-
deo oder in Bildergalerien sehen 
will, findet nun mobil eine deut-
lich größere Auswahl. Optimal ins 
rechte Licht gerückt. Schließlich 
setzt PZ-news seit Jahren bewusst 
auf das multimediale Erlebnis. 
Dazu gibt es den großen Online-
Veranstaltungskalender inklusive 
Ticketverkauf. So hilft die neue 
PZ-App auch bei der Freizeitge-
staltung. Überall und jederzeit. 

Immer wieder haben PZ-On-
lineleser nach einer Android-App 
gefragt. Jetzt wird auch dieser Le-
serkreis umfassend bedient – in Zu-
sammenarbeit mit Meyle+Müller 
aus Pforzheim, einem der größten, 
innovativsten und erfolgreichsten 

Mediendienstleister in Deutsch-
land. Hier hat die PZ den idealen 
Partner für die Umsetzung ihrer 
digitalen Zukunft gefunden.

Das gewohnte Zeitunglesen im 
klassischen Look der Papieraus-
gabe war bislang nur per E-Paper 
auf dem Computer oder per App 
auf dem iPad möglich (Infos zu 
den neuen Abo-Formen für die 
App finden Sie rechts unten). Das 
geht jetzt auch auf dem iPhone 
sowie auf Smartphones und Ta-
blets mit Android-Basis (Android 
ist sowohl ein Betriebssystem als 
auch die zurzeit beliebteste Soft-
ware-Plattform für mobile Geräte 
wie Smartphones, Mobiltelefone, 
Netbooks und Tablets). Das alles 
funktioniert ganz einfach. Sehr 
komfortabel. Mit vielen neuen 
Zusatzfunktionen. Mehr App geht 
(fast) nicht. 

Auf dieser Seite zeigen wir Ih-
nen im Detail, was Sie in der App 
erwartet. tok

Wenn Sie täglich die „Pforzheimer 
Zeitung“ im gedruckten Format auf 
iPhone oder iPad, auf dem Android-
Smartphone oder dem Android-Tablet 
lesen möchten, empfiehlt sich der Ab-
schluss eines PZ-Premium- oder eines 
Web-Abos. Wer schon ein Zeitungs-
abonnement hat, kann ein Upgrade auf 
das PZ-Premium-Abo wählen.

Im PZ-Premium-abo zum Preis 
von 36,50 Euro im Monat (das reine 
PZ-Abo kostet 28,50 Euro) gibt es die 
klassische Tageszeitung, das digitale 
E-Paper für den PC und die PZ aufs 
Smartphone oder Tablet. Bei 24 Mo-
naten Vertragslaufzeit erhalten Sie ein 
iPad 4 oder ein Acer Iconia Tablet mit 
200 Euro Ersparnis. 

Das web-abo (PZ als digitales E-Paper 
sowie PZ fürs iPad, Smartphone und 
Tablet) gibt es für 21 Euro im Monat. 
Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit erhal-
ten sie entweder einen Rabatt von 150 
Euro beim Kauf eines iPads oder eines 
Acer Iconia Tablets oder eine Wunsch-
prämie aus unserem Prämienshop.
infos unter www.pz-news.de/abo

die abonnements für die PZ-aPP

Die PZ – total 
App-gefahren

Die neue PZ-App für iPhone, iPad und erstmals auch für Android-Smartphones und -Tablets 
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