
Kundenbericht: Neues, interaktives ePAPER für PC, Tablet und Smartphone - Markus Ketterer

Schöner lesen: Neue, digitale Zeitung
Nach einer Evaluierungsphase im Herbst 2012 hat sich der
Zeitungsverlag Waiblingen im Februar 2013 für den Ein-
satz von Web:digiPaper classic und Web:digiPaper mobile
entschieden. Das neue ePAPER kommt für die vier Lokal-
ausgaben Waiblinger Kreiszeitung, Schomdorfer Nachrich-
ten, Winnender Zeitung und Welzheimer Zeitung sowie für
Sonntag Aktuell zum Einsatz.

Ausgangssituation
Bisher können Abonnenten auf dem Zeitungsportal zvw.de
ein PDF-ePaper lesen, das die Zeitungsseiten als Einzel-
PDF-Datei darstellt. Die Vorhaltezeit beträgt 24 Monate. Der
Zugriff darauf erfolgt ausschließlich über einen passwortge-
schützten Zugang im Browser. Eine übergreifende Recherche,
weitere Interaktionsmöglichkeiten oder Unterstützung von
mobilen Geräten gibt es dabei nicht.
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Vorteile
Das neue, digitale Angebot bietet als „klassisches" ePaper
zum einen die verbindliche Darstellung der gedruckten Aus-
gabe, erlaubt aber darüber hinaus alle Interaktionsmöglich-
keiten - angefangen von der Darstellung der Einzelartikel als
Text- oder Bildobjekt, über die umfangreichen Recherche-
möglichkeiten bis hin zur Zusammenstellung und dem
Download personalisierter Ausgaben mit den jeweils interes-
sierenden Inhalten.

Interessante Artikel und An-
zeigen können künftig auch

sc««̂ ™ ; seitenübergreifend einfach
MF-Ä ausgeschnitten, gespeichert,

-"Sff'** gedruckt und verschickt
werden. Sehr komfortabel
ist die Suchfunktion, bei der
Ausgaben, Zeiträume und

Ressorts gefiltert werden können und man sich sogar per
E-Mail benachrichtigen lassen kann, sobald ein neuer Artikel
zu einem gesuchten Thema erscheint.

Besonders aber die künftig mobile Nutzung der Apps von
Web:digiPaper mobile auf iOS- und androidbasierten Tablets
und Smartphones erlaubt es den Lesern, ihre digitale Zeitung
immer und überall verfügbar zu haben. Über die reine On-
line-Nutzung hinaus erlauben die Apps auch den Download
und die Nutzung der geladenen Ausgaben und bieten auch
im Offlinemodus die gleiche Funktionalität. Dabei zeichnen
sich die Apps durch extrem kurze Ladezeiten aus.

Vielversprechendes Preview
Die Premiere vor einem größeren Publikum fand für das neue
ePAPER am 22. und 23. Juni 2013 auf der Winterbach Expo -
einer lokalen Messe, auf der über 100 Firmen ihr Leistungs-
spektrum vorstellten - statt.

Die Messebesucher bekun-
deten sehr großes und
konkretes Interesse am neu-
en digitalen Angebot, was
auf eine aussichtsreiche Ver-
marktung und Nutzung
hoffen lässt.

ZVW-Stand auf der Winterbach-Expo

Ausbau des Archivs
Bis zum öffentlichen Launch des neuen ZVW ePaper-Ange-
bots wird es noch eine Ausweitung des Archivdatenzugriffes
geben. Hierzu gibt es aktuell in Zusammenarbeit mit der
Fa. PPS und der MSH ein Zusatzprojekt, bei dem über die be-
reits laufende Belieferung mit aktuellen Ausgaben hinaus
auch der Archivbestand - zunächst zurück bis zum Jahre
2009 - erschlossen und mit der vollen Funktionalität der Zu-
griffs- und Recherchemöglichkeiten in den Bestand von
Web:digiPaper übernommen wird.

Ceschäftsmodell
Web:digiPaper classic und Web:digiPaper mobile stehen ab
Herbst dieses Jahres als digitales Zusatz-Angebot für die
Abonnenten, aber auch als reines Digital-Abo für interessierte
Leser und jeweils für die Plattformen Web, iOS- und Android
Tablets und Smartphones zur Verfügung. Einer der Vorteile
besteht darin, dass bei dem digitalen Angebot auf alle vier
Lokalausgaben zugegriffen werden kann.

Über das reine Abonnement hinaus wird es auch lukrative
Bundleangebote geben, bei denen ein Tablet der Wahl zu-
sammen mit dem Abo erworben werden kann.
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