
Anleitung Pressreader 

 

Browservariante 

 Unter www.munzinger.de loggen Sie sich mit Ihrer Bibliothekskennung (Ausweisnummer und 

Passwort) ein. Navigieren Sie anschließend zum Pressreader. 

 Auf der Pressreader-Startseite klicken Sie oben links, um ins Menü zu gelangen. Anschließend 

klicken Sie auf „Ausgaben“ um sich die Titel eines Landes oder Titel in einer bestimmten 

Sprache anzeigen zu lassen. Wenn man einen Titel lesen möchte, reicht ein Linksklick, dann 

befindet man sich in dessen Detailansicht. 

 Über den Kalender mittig oben können Sie in das Archiv der jeweiligen Zeitung/Zeitschrift 

navigieren, es reicht 90 Tage zurück. 

 Um Seiten oder Artikel auszudrucken, müssen Sie rechts oben auf die Seitenecke klicken, 

anschließend können Sie Passagen markieren und diese drucken oder auch die gesamte Seite 

ausdrucken. 

 Der Pressreader bietet rechts oben eine Suchleiste auf der Startseite. Hier lassen sich alle 

Artikel im Volltext durchsuchen. Mit einem Klick auf „erweiterte Suche“ haben Sie viele 

Filtermöglichkeiten: Zeit, Sprache, Land und Titel. 

App 

 Rufen Sie im Handy oder auf Ihrem Tablet die Pressreader-App auf (per Download im App 

Store / Play Store für Android und /oder iOS von Pressreader Inc.). Hier loggen Sie sich 

ebenfalls mit Ihrer persönlichen Bibliothekskennung (Ausweisnummer und Passwort) ein. 

Evtl. werden Sie gefragt, ob Sie weitere Angaben machen möchten (Name / E-Mail-Adresse) 

Diese sind freiwillige Angaben. Entscheiden Sie selbst. 

 Jetzt kann die App 29 Tage gratis genutzt werden, Sie können Titel herunterladen und diese 

auch offline lesen. Nach Ablauf der 29 Tage melden Sie sich erneut mit Ihrem 

Bibliotheksausweis und ihrem Passwort an. 

 Alternativ können Sie vor Ort in der Bibliothek das GPS Ihres Handys oder Tablets anschalten 

und sich orten lassen. Erkennt die Pressreader-App, dass man sich in der Bibliothek befindet, 

erhält man auch ohne persönliches Konto 3 Stunden Gratiszugriff. 

 Während des Gratiszugriff können Sie Zeitschriften und Zeitungen herunterladen. 

Anschließend können Sie auch offline auf diese zugreifen, sie bleiben in der App gespeichert, 

auch wenn die 29tägige (oder 3stündige) Zugriffszeit abgelaufen ist, können diese 

heruntergeladenen Titel gelesen werden. 

 

https://www.munzinger.de/search/login-portal.jsp

