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NAVIGATION TROUGH YOUR DIGITAL UPDATE.

From articel to articel:

Within an articel:

from right to left

from buttom to top

Wipe from right to left (or vice versa) in order to

Wipe from bottom to top (or vice versa) to navigate

access the next articel.

within an article.

Alternative Navigation within an articel: by click

To table of
contents

To chapter
overview

To titel page of
the articel

To next page of
the articel

INTERAKTIVE ELEMENTS

Movable additional text

Movable image galleries

Wipe from right to left (or vice versa) to activate or

Wipe from right to left (or vice versa) in order to see

eject additional texts.

more images.

Action buttons within an articel: by click

These icons open and close additional information.

Animation: Clicking once you control

Video: Clicking outside of the video,

the animation by swiping from right

enable the media bar of the video

to left.

player.

Image: Zoom-funktion

Image gallerie: Continue to the next

3D

image by swiping or clicking.

The arrow will bring you a
step back.

Check here
your favourites.
Share selected
articles with other.

The vertical chapter overview
gives you a quick overview of all the
chapters of an issue.
To the library: You can switch to other
issues or download other issues of
UPDATE customer magazine.

In the horizontal article overview you
see all the articels of a issue side by
side.

Instructions
To the library

Viewer
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SO NAVIGIEREN SIE DURCH IHR DIGITALES UPDATE.

Von Artikel zu Artikel: von rechts nach links

Innerhalb eines Artikels: von unten nach oben

Wischen Sie von rechts nach links (oder umgekehrt), um zum nächsten

Wischen Sie von unten nach oben (oder umgekehrt), um innerhalb eines

Artikel zu gelangen.

Artikels zu navigieren.

Alternative Navigation innerhalb eines Artikels:
durch Klick
Zum Inhaltsverzeichnis

Zur Kapitelübersicht

Zur Titelseite des Artikels

Zur Folgeseite des Artikels

INTERAKTIVE ELEMENTE

Bewegbarer Zusatztext

Bewegbare Bildergalerien

Wischen Sie von rechts nach links (oder umgekehrt), um Zusatztexte ein-

Wischen Sie von rechts nach links (oder umgekehrt), um weitere Bilder

oder auszuschieben.

zu sehen.

Interaktive Schaltflächen innerhalb eines Artikels: durch Klick

Zusatzinformationen öffnen und schließen Sie über diese Symbole.

Animation: Nach einmaligem Klicken steuern Sie diese

Video: Durch Klicken außerhalb des Videos aktivieren Sie

selbst durch Wischen nach rechts oder links.

die Medienleiste des Videoplayers.

Bild: Zoom-Funktion

Bildergalerie: Wechseln Sie zum nächsten Bild durch

3D

Wischen oder Klicken.

Der Pfeil bringt Sie einen
Schritt zurück.

Markieren Sie hier
Ihre Favoriten.
Teilen Sie hier ausgewählte
Artikel mit anderen.

Die senkrechte Kapitelübersicht
verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über alle Kapitel einer Ausgabe.
Zur Bibliothek: Dort können Sie zu
anderen Ausgaben wechseln oder
weitere Ausgaben des UPDATE
Kundenmagazins herunterladen

In der waagerechten Artikelübersicht
sehen Sie alle Artikel einer Ausgabe
nebeneinander.

Anleitung
Zur Bibliothek

Viewer

