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NACHRICHTENNACHRICHTEN

I N  E I G E N E R  S AC H E

O
b unterwegs, in der Werkstatt 
oder zu Hause auf der Couch – 
mit dem neuen ePaper lesen Sie 

die asp wann und wo Sie wollen als digi-
tale Ausgabe. Das ePaper steht als klassi-
sche Desktop-Variante zur Verfügung und 
ist zudem als App für Tablets und Smart-
phones optimiert. Die digitale Ausgabe 
unter http://digital.autoservicepraxis.de 
erscheint dabei in der gewohnten asp-
Optik, ist jedoch schon einen Tag früher 
verfügbar und um zusätzliche nutzwerte 
Informationen angereichert: ob Videos, 
Bildergalerien, Links oder Downloads. 
Per Klick auf das entsprechende Symbol 
im ePaper (siehe Erklärungen rechts) las-
sen sich die zusätzlichen Inhalte ganz be-
quem abrufen. Und das Beste ist: mit dem 
digitalen Heftarchiv sind auch die asp-
Ausgaben der vergangenen Jahre seit 2008 
online verfügbar (www.autoservicepra-
xis.de / heftarchiv). Tagesaktuelle Infor-
mationen erhalten die Leser wie gewohnt 
auf der Homepage und über den jetzt täg-
lichen asp-Newsletter.  vg ■

Das neue ePaper ist da
Frischer Wind: Nicht nur neue Gesichter und ein modernes Layout, auch ein ePaper, das digitale Heftarchiv 

und der tägliche Newsletter ergänzen jetzt die Printversion der asp AUTO SERVICE PRAXIS.
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Verweist in der Printaus-

gabe auf zusätzliche Inhal-

te im asp ePaper.

Weiterführende Informati-

onen zu dem Artikel sind 

als Download verfügbar.

In einer Bildergalerie 

 stehen weitere Fotos zur 

Verfügung.

Verweist auf einen ver-

wandten Artikel innerhalb 

der Ausgabe.

Ein Video zum Artikel ver-

anschaulicht das Thema in 

bewegten Bildern.

Verlinkt auf eine externe 

Internetadresse für weiter-

führende Infos.

Ralph M. Meunzel,

Chefredakteur

„Werktäglich liefern 

wir Ihnen unseren 

asp-Online-News-

letter. Aktuelle wie 

relevante Inhalte 

kommen nun fünf 

Mal die Woche in 

die Werkstatt.“

Patrick Neumann,

Koordinator

„In der digitalen 

Welt gibt es asp 

AUTO SERVICE 

 PRAXIS jetzt immer 

einen Tag früher als 

gedruckt – ein 

 toller Service für 

alle neugierigen 

Werkstattprofis.“

Valeska Gehrke,

Redakteurin

„Dass das ePaper 

für Smartphones 

und Tablets opti-

miert ist, gefällt mir 

besonders gut, da 

ich auch oft unter-

wegs am Flughafen, 

im Zug oder in der 

U-Bahn lese.“

Alexander Junk,

Redakteur

„Die beste ePaper-

Funktion ist für mich 

das Einbinden von Vi-

deos. Oft zeigen mir 

Hersteller spannende 

Innovationen live am 

Fahrzeug. Das kann 

ich nun filmen und 

unseren Lesern prä-

sentieren.“

Dietmar Winkler,

Redakteur

„Über die Suchfunk-

tion ist es jetzt ganz 

leicht, Inhalte aus 

älteren Heften zu 

finden. Im ePaper- 

Archiv sind die  

digitalen Ausgaben 

von AUTO SERVICE 

PRAXIS bis 2008  

verfügbar. “

Eine praktische Suchfunktion 

erleichtert die Nutzung des 

 digitalen Heftarchivs.

Besonders praktisch: In der 

iPhone App werden sogar die 

asp-Online-Nachrichten als 

Newsfeed ausgespielt.




