
L E S E R S E R V I C E

Stöbern im AUTOHAUS 
Heftarchiv
„Artikel verpasst …“ – das gibt es jetzt nicht mehr. Abonnenten 
recherchieren im neuen digitalen Heftarchiv ganz einfach und 
übersichtlich in allen Ausgaben zurück bis Jahrgang 2007.

Den Kern der AUTOHAUS Website 
bilden die aktuelle Branchennews, 
Bilder und Videos. Doch das AU-

TOHAUS Fachmagazin, das alle zwei Wo-
chen im Abonnement erscheint, bietet 
vieles mehr. Jetzt hat die Fachredaktion 
alle Heftartikel auch online zugänglich 
gemacht. Die Heftbeiträge sind gekenn-
zeichnet mit einem weißblauen Stern. 

Abonnenten finden sie gebündelt im neu-
en digitalen Heftarchiv. Die gewünschten 
Themen lassen sich ganz einfach und 
übersichtlich recherchieren. Und das in 
allen AUTOHAUS Ausgaben zurück bis 
zum Jahrgang 2007. „Artikel verpasst …“ 
– das gibt es jetzt nicht mehr.

Melden Sie sich jetzt an!
Um die Heftbeiträge online zu lesen und 
im digitalen Heftarchiv zu stöbern, ist die 
einmalige Anmeldung für ein Nutzerpro-
fil nötig. Zur Anmeldemaske kommt man 
entweder auf der Startseite www.auto-
haus.de mit Klick auf „Login“ (oben 
rechts) oder durch Anklicken eines Heft-
beitrags unter www.autohaus.de/heftar-
chiv. Wer bereits Zugangsdaten besitzt, 
kann sich dort mit Nutzernamen und 

Passwort anmelden. Wer noch keine Log-
in-Daten hat, kann sich in zwei einfachen 
Schritten registrieren und mit seiner Abo-
nummer freischalten lassen. 

Und so geht es:
■  Gehen Sie auf www.autohaus.de/heft-

archiv und suchen Sie den gewünschten 
Artikel über die Heftausgaben oder die 
Volltextsuche.

■  Klicken Sie auf den gewünschten Arti-
kel. Wenn Sie noch nicht angemeldet 
und freigeschaltet sind, erscheint jetzt 
die Log-in-Maske.

■  Um sich zu registrieren, klicken Sie in 
der Log-in-Maske auf „registrieren“

■  Geben Sie in der Registrierungsmaske 
Ihre persönlichen Daten ein. Nach Ab-
schluss der Registrierung erhalten Sie 
eine E-Mail

■  Für die vollständige Aktivierung Ihres 
Zugangs klicken Sie bitte auf den Link 
in Ihrer E-Mail.

■  Danach loggen Sie sich mit Ihrer E-
Mail-Adresse und Ihrem persönlichen 
Passwort ein.

■  Gehen Sie auf den Reiter „Berechti-
gung“. Dort geben Sie Ihre Kunden- 
und Abonummer ein und klicken auf 
„absenden“. Beide Nummern finden Sie 
auf der Rechnung, in der Auftragsbestä-
tigung oder auf dem Adressaufkleber 
Ihrer Zeitschrift. Im Anschluss sehen 
Sie, ob Ihre Berechtigung aktiv ist.

Hilfe bei der Registrierung
AUTOHAUS bietet Abonnenten Unter-
stützung bei der Registrierung und Frei-
schaltung. Wer Fragen hat oder mit der 
Online-Registrierung nicht zurechtkommt, 
erhält Hilfe bei unserem Vertriebsservice: 
Tel.: 089 / 20 30 43 - 1500, E-Mail: ver-
triebsservice@springer.com.  se ■

KURZFASSUNG

AUTOHAUS Leser sind rundum bestens in-
formiert und gerüstet für ein erfolgreiches 
Geschäft. Auf der neuen Internetseite 
www.autohaus.de gibt es jetzt ein digitales 
Heftarchiv, in dem Abonnenten alle Artikel 
der letzten Jahre nachlesen können. Ein-
fach online anmelden und freischalten! 
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TUTORIAL MIT BILDERN

Ein Tutorial, das alle nötigen Schritte 
für die Registrierung mit Bildern genau 
erklärt, gibt es unter: 
www.autohaus.de/epaper

Für Abonnen-
ten kosten-
los: die neue 
Artikelsuche 
im digitalen 
Heftarchiv!
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