Die Gemeindenachrichten Bühlertal auch als E-Abo verfügbar! Liebe
Leserinnen und Leser,
die Gemeindenachrichten Bühlertal können ab sofort auch online abonniert werden. Erreichbar ist das
E-Abo auf der Abonnement-Seite der Druckerei Dürrschnabel:
www.abo.duerrschnabel.com
Das E-Abo ist sowohl einzeln als auch in Verbindung mit der gedruckten Ausgabe erhältlich. Die
Vorteile einer Kombilösung liegen jedoch klar auf der Hand: Ab sofort können Sie die aktuelle Ausgabe
Ihres Gemeindeanzeigers wie gewohnt zu Hause in der gedruckten Form erhalten – und wenn Sie
unterwegs sind, das Amtsblatt flexibel und mobil auf dem Smartphone oder Tablet lesen.
Auch preislich besticht das E-Abo vor allem in der Kombination mit einem gedruckten Abo durch
Attraktivität: Wenn Sie bereits ein gedrucktes Mitteilungsblatt beziehen, erhalten Sie das E-Abo zu dem
günstigen Aufpreis von nur 5,20 Euro halbjährlich. Beziehen Sie kein gedrucktes Mitteilungsblatt,
zahlen Sie eine Grundgebühr von 8,58 Euro pro Halbjahr, erhalten aber jedes zusätzliche E-Abo (auch
anderer Ortschaften, die im Verbreitungsgebiet der Druckerei Dürrschnabel liegen) zum Preis von 5,20
Euro.
Das E-Abo eignet sich z.B. ideal für Personen, die aufgrund von Beruf, Studium oder Ausbildung in einer
anderen Stadt wohnen und trotzdem online über das Geschehen in Bühlertal auf dem Laufenden bleiben
möchten. Interessant ist das Angebot selbstverständlich auch für ehemalige Bürger aus Bühlertal, die
verzogen sind und das Mitteilungsblatt trotzdem wöchentlich beziehen möchten.
Technisch orientiert sich das E-Abo an den aktuellen Web-Standards und die Darstellung passt sich
allen (mobilen) Endgeräten optimal an. Automatisch in jedem Online-Abonnement (E-Abo) ist enthalten:
• Basis-Variante (Responsive Design, angepasst auf Smartphones, Tablets und DesktopRechner)
• das EPUB-Format zum Download (optimiert für E-Book-Reader)
• PDF-Version zum Download (ideal zum Ausdrucken und zur Archivierung)
Jede Ausgabe kann in diesen drei Varianten angesehen/heruntergeladen werden. Ein besonderer
Service für alle E-Abonnenten ist außerdem das Online-Archiv: Nach Abschluss eines E-Abos haben
Sie innerhalb von 2-3 Werktagen automatisch Zugriff auf alle seit dem 1. Juni 2015 erschienenen
Ausgaben der Gemeindenachrichten Bühlertal, auf die Sie während der gesamten Abo-Laufzeit
zugreifen können. In Verbindung mit der Volltext-Suche haben Sie somit attraktive Archivierungs- und
Recherchemöglichkeiten.
Weitere Infos unter: www.abo.duerrschnabel.com
Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen das Team der Druckerei Dürrschnabel gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Sie von diesem Angebot regen Gebrauch machen.
Herzlichst, Ihre Gemeindeverwaltung

