CAMPING kostenlos als E-Paper
Alle DCC-Mitglieder können ihre CAMPING als E-Paper herunterladen.
Dafür ist folgendes Vorgehen notwendig:
Für mobile Geräte benötigen Sie dazu zunächst die „CAMPING“-App, die Sie in den für Ihr
Gerät passenden Stores finden. Diese können Sie unter dem Stichwort „Camping EPaper“ selbst suchen, aber hier geht es mit den Links direkt zum jeweiligen Store:
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/camping-e-paper/id1375439132?l=de&ls=1&mt=8
Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.campingepaper

Sie haben sich die App jetzt heruntergeladen? So geht es nun für Sie weiter, um das
E-Paper lesen zu können:
1. In der App müssen Sie sich zunächst mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem frei von
Ihnen gewählten Passwort registrieren.
2. Wenn Sie dann auf "Alle Ausgaben" gehen, sehen Sie dort alle Ausgaben, zu
denen Sie Zugang haben. Jetzt wählen Sie bitte die Kategorie „DCC-Mitglieder“
oder die Zeitungsausgaben, die CAMPING heißen.
3. Jetzt klicken Sie in der jeweiligen Ausgabe bitte auf das Heft, das Sie zuerst lesen
möchten. Mitglieder wählen natürlich die Kategorie DCC-Mitglieder.
4. Nun sehen Sie vier Vorschauseiten, die Sie bitte durchblättern.
5. Nun kommen Sie an die Stelle, wo Sie wählen müssen, wie Sie das E-Paper
freischalten möchten. Sie haben die Optionen "Freischaltcode" und "Kaufen" zur
Wahl, da die App auch Campern zur Verfügung steht, die keine DCC-Mitglieder
sind.
Als DCC-Mitglied geben Sie bei "Freischaltcode" Ihre DCC-Mitgliedsnummer
ein und starten dann den Download.

Wenn Sie das E-Paper am PC lesen möchten, benutzen Sie bitte den Link:
https://bc-production.pressmatrix.com/en/profiles/ce3f4b3d3b11/editions
Oder klicken Sie unter www.camping-Club.de auf der Startseite auf den Unterpunkt „Rund um
mobiles Reisen“ auf den Button „Zur Browserversion des E-Papers“.

Klicken Sie dann unter dem Punkt „Zeitung“ auf CAMPING – DCC-Mitglieder. Jetzt
erscheinen alle Zeitungen, die Ihnen als DCC-Mitglied zur Verfügung stehen. Nun klicken
Sie auf die Ausgabe, die Sie haben möchten, und dann auf Login, wo Sie sich mit der von
Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse und dem Passwort registrieren, das Sie bei Ihrer
Anmeldung in der App angegeben haben. Der Freischaltcode ist Ihre Mitgliedsnummer.

