Vom Print- zum online-Medium
Die neue PDF-Fassung wird alle aktuellen online-Verknüpfungsoptionen nutzen. So
werden die PDF-Ausgaben ab sofort «klickbar», d. h., wenn der Leser den Astrolog online
auf dem PC, Tablett, Smartphone, etc liest, führen Links direkt ins Internet, bzw. auf eine
gewählte Seite innerhalb des PDFs.
• Hilfestellung

Auf der Astrolog-Homepage befindet sich eine Bedienungsanleitung, die
jederzeit angesehen, bzw. heruntergeladen werden kann. Alle mit ►
versehenen Kurztexte, bzw. Links führen per Mausklick auf eine
korrespondierende Webseite.
• Vom Inhalt zur Seite
Um vom Inhaltsverzeichnis (immer auf Seite 3) direkt zum Artikel zu springen, auf das
Artikelbild, den Titeltext oder die entsprechende Seitenzahl klicken. Zurück zum
Inhaltsverzeichnis geht es mit Klick auf die Seitenzahl (am unteren Rand jeder Seite), mit
Klick auf Astrolog Nr. 202x am oberen Rand jeder Seite, bzw. (letzte Seite). Bei den Zurückl

Links sind aus stilistischen Gründen keine Unterstreichungen oder ► vorhanden! Diese
Verlinkung wird die Navigation erheblich erleichtern und langes Blättern (Scrollen)
überflüssig machen. Web-Adressen in Anzeigen sind ebenfalls verlinkt, ebenso E-MailAdressen.
• Download Ausgaben
Zugang zu downloadbaren Ausgaben erhalten Abonnenten über das Login (in der
Fussleiste im unteren Bereich der Hompage). Hier sind die Login-ID und das Passwort
erforderlich. Auf der Startseite erscheint eine Meldung über den Zugangsstatus zum
Download. Ein erfolgreiches Login ist an den angezeigten Titelbildern der einzelnen
Ausgaben im Archiv zu erkennen. Um eine Ausgabe am Bildschirm im Archiv zu öffnen,
bitte auf [Inhalt Ausgabe xxx] klicken. Ggf. erscheint nach Klick hier die Login-Aufforderung.
Falls keine Zugangsdaten zur Verfügung sind, einfach beim Sekretariat anfragen.

• Rechnungslegung
Abonnements haben unterschiedliche Laufzeiten für jeweils sechs Ausgaben. Wenn eine
Periode endet, steht die Rechnung für die Folge-Periode zum Download nach dem Login
bei Klick auf eine beliebige Ausgabe (Archiv oder Startseite) rechtzeitig bereit. Wenn die
Rechnung beglichen ist, erfolgt die neue Freischaltung.
• Weitere Neuerungen
Informationen zu aktuellen Transiten und weiteren interessanten Quellen mit Bezug zu
astrologischen Themen werden ebenfalls durch externe Links ins Internet bereitgestellt,
damit Raum für Artikel eingespart wird. Solche Links sind hier sowie auf Seite ► 39 zu
finden.
• Wichtig

Wie allgemein bekannt, werden Inhalte im Internet oft nur kurzlebig
bereitgestellt. Es kann also sein, dass bei späteren Besuchen eine
Fehlermeldung erscheint, z. B. «Seite nicht mehr vorhanden». In solchen Fällen
ggf. versuchen, den Inhalt über eine Suche an anderer Stelle wiederzufinden.
Sollte in einer Astrolog-Ausgabe der Fehlerteufel zuschlagen, wird dies
schnellstmöglich korrigiert, das letzte Update wieder hochgeladen und steht für
die Leserschaft beim nächsten Download bereit.

Die Krux mit dem Einloggen
Viele Anfragen zum Login gingen ein. Hierzu möchten wir aufzeigen, wie einfach es geht.
Im Internet www.astrolog-magazin.com aufrufen und auf das Astrolog-Logo klicken, um
direkt zu den Login-Feldern zu gelangen. Im Feld ID die eigene vierstellige AbonnementID eintragen (dies ist auch die Rechnungs-ID). Anschliessend das von uns zugestellte
Passwort – oder – das eigenständig geänderte in das Passwortfeld eingeben. Dabei ist es
wichtig, auf die exakte Gross/Kleinschreibung zu achten. Das Passwort kann im Browser
(das Fenster, in dem die Astrolog-Seite aufgerufen wird) gespeichert werden, damit es
für alle weiteren Logins – ohne erneutes Eintippen – wieder zur Verfügung steht. Diese
Prozedur gilt auch für Tablets oder Smartphones!
• Passwort ändern/neu setzen
Falls das Passwort vergessen wurde oder ein eigenes anderes verwendet werden soll, gilt
folgende Vorgehensweise.

Die Seite aufrufen und auf das Logo klicken. Jetzt direkt (ohne Login) auf die blaue
Schaltfläche ► [Passwort neu setzen] klicken. Die sich öffnende Seite enthält drei Felder.
Hier die bei uns hinterlegte E-Mail und die PLZ eingeben. Im letzten Feld muss die Lösung
einer kleiner Rechenaufgabe in Kleinbuchstaben (Sicherheitsfrage) eingetragen werden.
Dann auf [absenden] klicken! Falls die korrekte (hinterlegte) E-Mail, PLZ und Lösung der
Sicherheitsfrage eingetippt wurde, wird eine E-Mail zugestellt, die ein anklickbares Link
enthält (PW reset-Link), welches zurück zur Homepage des Astrolog führt.
Dort kann das neue eigene Passwort eingegeben werden (mit Wiederholung, damit es
sicher das gewünschte ist). Nach Absenden wird bestägt, dass das PW neu gesetzt wurde
und das Login kommt in den Fokus. Jetzt mit der eigenen ID und dem neuen PW
einloggen. In der Regel fragt der Browser (wenn das alte PW früher einmal gespeichert
wurde), ob das Passwort aktualisiert werden soll. Bitte bestätigen!
Fazit
Um als Abonnent Zugang zu den Astrolog-Ausgaben zu erhalten, ist es nicht erforderlich,
das Sekretariat zu kontaktieren. Wir sind jedoch jederzeit gerne behilflich!
• Direkt zum Download
Eine Ausgabe des Astrolog kann direkt angesteuert werden. Für die aktuelle Version des
Astrolog ist der Link auf der Homepage (Front- oder Startseite). Einfach auf [Download
Ausgabe xxx] klicken. Die sich öffnende Seite zeigt die bekannten Login-Felder. Dort die
ID und das PW eintragen und auf den Pfeil neben dem PW-Feld klicken. Wurden die
Daten korrekt eingegeben, startet sofort der Download. Wurde das Login schon vorher
durchgeführt, startet der Download unmittelbar.
Jetzt kann der Astrolog online gelesen werden oder auf dem lokalen PC, Tablet oder
Smartphone gespeichert werden, um ihn jederzeit – ohne auf die Astrolog-Homepage
zu gehen – wieder anzusehen. Bei den meisten Browsern befindet sich ein Symbol zum
Speicher der gerade angeschauten Seite in der Kopfleiste. Ggf. kann dieses Symbol durch
Erweitern der Menue-Leiste hinzugefügt werden. Bitte eventuell jemanden fragen, der
sich mit der Bedienung des benutzten Browsers auskennt!
• Zugang zum Archiv
Der direkte Weg ins Archiv auf der Homepage führt über den Menue-Punkt [Archiv] –
oben links. Die Archiv-Seite zeigt die letzten Ausgaben vor der aktuellen. Wurde das
Login schon ausgeführt, erscheinen die Titelbilder der einzelnen Ausgaben in Miniatur,
ansonsten stehen nur die Astrolog-Nummern und der Titel der jeweiligen Ausgabe mit

dem Erscheinungsdatum zur Auswahl. Um eine der Ausgaben herunterzuladen, bzw. zu
öffnen, auf [Inhalt Ausgabe xxx] klicken. Am Ende des Inhaltsverzeichnisses befindet sich
die Schaltfläche für den Download. Je nach vorhandenem Login wird die gewählte
Ausgabe direkt am Bildschirm angezeigt, bzw. erscheinen die Login-Felder.
• Zugang abgelaufen
Ist eine Abonnement-Phase abgelaufen und die nächste Gebührenzahlung noch nicht
erfolgt, erscheint – nach erfolgreichem Login – eine entsprechende Meldung. Die
Rechnung für die neue Periode ist zum Download angezeigt. Nach Eingang der Zahlung
wird der Zugang wieder freigeschaltet. Ggf. kann eine E-Mail an das Sekretariat für
Abhilfe sorgen. Die Informationen dieser Seite sind ebenfalls auf der Astrolog-Hompage
hinterlegt und können dort auch als PDF heruntergeladen werden.

