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Was bietet die digitale Landinfo?
Was bietet die digitale Landinfo?
Die Landinfo als elektronische Zeitschrift? Das ist
nicht einfach nur die Einstellung der Druckausgaben. Mit der Umstellung der Landinfo auf ein
ausschließlich digitales Angebot werden Autoren/
innen und Leserschaft völlig neue Möglichkeiten
geboten. Das e-paper soll nicht nur eine pdf-Datei
sein, sondern darüber hinaus eine einfache Handhabung und einen Mehrwert an Information bieten.
Nach dem Aufrufen der Landinfo sehen Sie unter
dem Text eine Navigationsleiste. Klicken Sie auf
das ? um zu erfahren, was sich hinter den einzelnen Symbolen verbirgt. Falls die Schriftgröße zu
klein erscheint, kann über
eine Schaltfläche
zur Größenverstellung aktiviert werden.

Einige wichtige Neuerungen sind
nachfolgend beschrieben
Das Inhaltsverzeichnis ist nun auch zur Navigation geeignet. Durch Anklicken einer Überschrift
kann der gewünschte Artikel direkt aufgerufen
werden. Darüber hinaus kann auch das Farbfeld
des betreffenden Themenbereichs anklickt werden, um direkt in den gewünschten Fachbereich
zu springen. Natürlich kann auch einfach umge-
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blättert werden wie bei einer gedruckten Zeitschrift, auch ein Springen auf die Seite durch Eingabe der Seitennummer ist möglich. Sie suchen ein
Stichwort und wissen nicht mehr, in welchen Beitrag davon die Rede war? Mit der Eingabe bei
„Suchen“ kommt man direkt zum betreffenden
Artikel.
Ihre Kolleginnen und Kollegen sollten einen Artikel ebenfalls lesen? „Teilen“ Sie den Artikel per
Mail oder über die Sozialen Medien durch Aufrufen des Symbols.
Ein Download der Zeitschrift ist komplett oder
seitenweise möglich, ebenso das Drucken. Verlinkte Dateien im Hintergrund müssen im e-paper
aufgerufen und ausgedruckt werden. In der pdf
erscheinen sie nicht.
Das neue Format ermöglicht den Einbau von Videos, Audio-Dateien, Bildergalerien und PopupBildern, um Inhalte zu visualisieren. Achten Sie
auf die „Icons“ im Text oder am Rand. Ebenso ist
es möglich eine Bestellfunktion, bisher allerdings
nur über paypal, einzubauen. Möglich ist auch der
Einbau von Quizfragen und Flashfunktionen mit
Aufgaben.
Viel Spass mit der neuen Landinfo! 
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