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Neue Anwendung zum Download bereit – Komfortables Lesen mit Zusatzfunktionen

Per App das SoVD-Magazin neu entdecken
Der SoVD betritt neue, digitale Welten: Das Online-Magazin,
das einmal monatlich zusätzlich zur SoVD-Zeitung erscheint,
wird um eine App für mobile Endgeräte mit zahlreichen neuen Möglichkeiten ergänzt. Hier erklären wir die wichtigsten
Funktionen der App und wie Sie diese herunterladen können.
Seit Kurzem ist die App
bei den gängigen Plattformen Google Play Store (für
Android-Geräte) und Appstore (Apple-Produkte) sowie bei
Amazon erhältlich. Bei diesen
Plattformen kann sie durch die
Eingabe von „SoVD Magazin“
gefunden und dann kostenlos
heruntergeladen werden.
Über die Homepage www.
sovd.de ist das Magazin in seiner neuen Form ebenfalls zugänglich. Durch einen Klick
auf die Schaltfläche „Zum
SoVD-Magazin“ kann es mit
seinen neuen Funktionen am
Bildschirm angeschaut werden.

Einfaches Lesen
durch neue Funktionen
Die App ermöglicht eine lebendige und interaktive Form
des Lesens. Zur Verfügung stehen viele Funktionen, die Barrieren abbauen und den Nutzerinnen und Nutzern das Lesen
erleichtern. So reicht bei der
neuen App ein Klick auf den
gewünschten Text im Inhaltsverzeichnis aus, um direkt zu
dem Artikel gelangen. Zudem
ist eine beliebige Veränderung
der Schriftgröße möglich.
Eine weitere Neuheit ist der
Textmodus. Hierbei kann der
gesamte Inhalt durch einfaches
Antippen ohne weiteres Umblättern gelesen werden. Eine
wichtige Unterstützung vor
allem für sehbehinderte Men-

schen bietet dabei die Vorlesefunktion, die durch Auswahl
der Sprechblase aktiviert wird.
Die Hörbuch-Version des Magazins bleibt davon unberührt
und wird weiterhin produziert.

Neue Elemente verweisen
auf weitere Inhalte
Rote, pulsierende Symbole,
sogenannte Widgets, verweisen auf weitere Inhalte (siehe
unten). Durch Antippen dieser
Widgets werden vertiefende
Informationen zu Artikeln zugänglich. Dahinter können sich
auch Videos von SoVD-TV verbergen sowie Stellungnahmen
des Verbandes oder Verweise
auf andere Ansprechpartner
und Institutionen. Außerdem
vermitteln Bildergalerien zusätzliche Eindrücke von Veranstaltungen.
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Digitale Technik verbindet Generationen. Auch das SoVD-Magazin gibt es jetzt als App.

App runterladen und gewinnen!
Zum Start der SoVD-Magazin-App verlost der SoVD
unter den App-Nutzerinnen
und Nutzern drei
Preise. Zu gewinnen gibt es
ein Tablet, ein
Smartphone
und einen Kopfhörer. Dabei
handelt es sich
um das Smartphone Samsung
Galaxy J3, das
Samsung Galaxy Tab A und
Kopfhörer von
Panasonic (siehe
Fotos). Mit diesen
Geräten können

Dank Aktualisierungen
auf dem neuesten Stand
App-Nutzer profitieren von
einem weiteren Vorteil: Sie erhalten durch sogenannte PushNachrichten Hinweise auf die
Aktualisierung veröffentlichter Artikel sowie das Erscheinen neuer Ausgaben.
Zum 100-jährigen Jubiläum
des SoVD erscheint am 26. Mai
eine Sonderausgabe des Online-Magazins. In dieser finden
- wie auch künftig geplant - Berichte aus den Landesverbänden Berücksichtigung. 
str

Sie die neue App und viele
weitere Funktionen nutzen.
Um zu gewinnen, müssen
Sie die App installieren. In
der Jubiläumsausgabe, die
in am 26. Mai erscheint,
wird auf
Seite
23
ein E-MailWidget (siehe
unten) auftauchen. An die
dort hinterlegte
Adresse können
Sie schreiben, um
an der Verlosung
teilzunehmen. Einsendeschluss ist der
30. Juni 2017.
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SoVD
Herau sgege

Der Download der App ist ganz leicht
- einfach den Appstore oder Playstore
öffnen, „SoVD Magazin“ eingeben und
das Feld „Installieren“ auswählen. Danach erscheint das entsprechende Symbol (Icon) für die App auf dem Gerät bei
den bereits installierten Programmen.
Nach dem Antippen dieses Icons kann
es direkt losgehen.

Die roten Punkte mit unterschiedlichen Symbolen darin sind sogenannte
Widgets. Sie führen zu weiteren Informationsangeboten, die mit dem jeweiligen Artikel zu tun haben. Hinter
einem „Briefumschlag-Widget“ verbirgt sich beispielsweise eine E-MailAdresse. Dies ist spätestens für die
Teilnahme an unserem Gewinnspiel
nicht ganz unerheblich.
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Ist die App einmal geöffnet, werden alle bereits
veröffentlichten Ausgaben
in einer Übersicht angezeigt. Das gewünschte Magazin wird mit einem Klick
geöffnet. Für eine optimale
Darstellung sollte das Tablet bzw. Smartphone jetzt am
besten quer gehalten werden.

