
1

Das alles steckt in impulse

Was ist die impulse-App?
Mit der impulse-App können Sie digital auf das gesamte 
impulse-Magazin im Originallayout zugreifen. Diese  
enthält alle Ausgaben des impulse-Magazins seit 2013. Die 
aktuelle impulse-Ausgabe ist jeweils einen Tag vor dem 
Erscheinungstag des Magazins in der App verfügbar. Sie 
können die impulse-App auf Ihrem Smartphone oder  
Tablet nutzen oder als Browser-App auf Ihrem PC  
(Anleitung ab Seite 5).

Anleitung:  
So nutzen Sie die impulse-App

Wie richte ich die impulse-App für Smart-
phone und Tablet ein?

App herunterladen
Laden Sie die impulse-App kostenlos auf Ihr Smartphone 
oder Tablet herunter und installieren Sie sie. Die App ist 
verfügbar für Android und iOS.

Hier geht‘s zum Google Play Store
Hier geht‘s zum Apple App Store

https://apps.apple.com/de/app/impulse-app/id604928763
https://bit.ly/2OIMjZe
https://apps.apple.com/de/app/impulse-app/id604928763
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.pressmatrix.impulseapp
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Registrieren
Aus technischen Gründen können Sie sich leider nicht mit 
Ihrem impulse-Kundenlogin in der impulse-App einloggen. 
Daher ist es beim ersten Öffnen der App nötig, dass Sie 
sich registrieren. Haben Sie sich erst einmal auf einem  
Gerät (Smartphone, Tablet oder PC) registriert, können 
Sie Ihre Login-Daten für bis zu vier weitere Geräte ver-
wenden.

Klicken Sie oben links in der Ecke auf die drei waagrech-
ten Striche, um das Menü zu öffnen, und dann auf  
Anmeldung / Registrierung. Klicken Sie nun auf den 
grauen Button Registrierung. Geben Sie Ihre E-Mail- 
Adresse ein, vergeben Sie ein Passwort und klicken Sie 
dann auf Registrierung.

Freischalten
Sie sollten nun automatisch angemeldet sein. Falls  
nicht: Öffnen Sie das Menü und klicken auf Anmeldung / 
Registrierung. Geben Sie Ihre Login-Daten ein und klicken 
Sie auf Anmelden.

Klicken Sie nun im Menü auf Abonummer, geben Sie Ihre 
Abonummer ohne Leerzeichen in das Eingabefeld ein und 
klicken Sie auf Absenden. Sie sind nun freigeschaltet und 
haben Zugriff auf alle impulse-Ausgaben seit 2013.

Hier finden Sie Ihre Abonummer: 
F  auf Ihrem Adressaufkleber auf dem impulse-Magazin: 

über dem Adressfeld - die Zahl zwischen den Rauten: 
#ABONUMMER#

F auf Ihrer Rechnung

F  in Ihrem digitalen Kundenkonto, erreichbar über  
impulse.de/kundenlogin, unter „Abonnements“

https://shop.impulse.de/customer/account/login/
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impulse-App für Smartphone und Tablet: 
Die wichtigsten Funktionen

Funktionen in der 
Magazin-Ansicht

Funktionen in der  
Ausgaben-Übersicht

Lassen Sie sich alle  
impulse-Ausgaben anzei-
gen, die Sie auf Ihr Gerät 
heruntergeladen haben.

Klicken Sie die impul-
se-Ausgabe an, die Sie 
lesen möchten. Die Aus-
gabe wird nun auf Ihr  
Gerät heruntergeladen 
und geöffnet.

Durchsuchen Sie alle  
impulse-Ausgaben.

Hier finden Sie eine  
Übersicht Ihrer gespei-
cherten Artikel aus allen 
impulse-Ausgaben.

Springen Sie zurück zur 
Ausgaben-Übersicht.

Springen Sie über  
die Überschriften im  
Inhaltsverzeichnis  
direkt zu den jeweiligen  
Artikeln. 

Markieren Sie die Seite 
mit einem Lesezeichen.

Menü öffnen:  
Wischen Sie nach oben 
oder nach unten.

Umblättern:  
Wischen Sie nach rechts 
oder links. 
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impulse-App für Smartphone und Tablet: 
Die wichtigsten Funktionen

Funktionen in der 
Magazin-Ansicht

Durchsuchen Sie die  
geöffnete impulse-Ausgabe.

Lassen Sie sich alle Seiten 
der geöffneten Ausgabe 
in der Übersicht anzeigen, 
um sie direkt anzusteuern. 

Öffnen Sie eine Lese- 
ansicht des Artikels in 
größerer Schrift. 

Lassen Sie sich alle Bilder 
der aktuell geöffneten  
impulse-Ausgabe anzeigen.

Lassen Sie sich den  
Artikel vorlesen.

Rufen Sie all Ihre Lesezei-
chen der aktuell geöffne-
ten impulse-Ausgabe auf.
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Registrieren
Aus technischen Gründen können Sie sich 
leider nicht mit Ihrem impulse-Kunden- 
login in der impulse-App einloggen. Daher 
ist es beim ersten Öffnen der App nötig, 
dass Sie sich registrieren. Haben Sie sich 
erst einmal auf einem Gerät (Smartphone, 
Tablet oder PC) registriert, können Sie Ihre 
Login-Daten für bis zu vier weitere Geräte 
verwenden.

Klicken Sie oben links in der Ecke auf die drei waagrechten Striche, um das Menü zu öffnen, 
und dann auf Login. Unter dem roten Button ANMELDEN finden Sie den Link zur Registrierung: 
„Sie haben noch kein Konto? Dann registrieren Sie sich jetzt.“

Klicken Sie auf den Link, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, vergeben Sie ein Passwort und  
klicken Sie dann auf REGISTRIEREN.

Freischalten
Sie sollten nun automatisch angemeldet 
sein. Falls nicht: Öffnen Sie das Menü  
und klicken Sie auf Login. Geben Sie Ihre 
Login-Daten ein und klicken Sie auf  
ANMELDEN.

Klicken Sie nun im Menü auf Abonummer, 
geben Sie Ihre Abonummer ohne Leerzei-
chen in das Feld Code ein und klicken Sie 

auf EINLÖSEN. Sie sind nun freigeschaltet und haben Zugriff auf alle impulse-Ausgaben seit 2013.

Hier finden Sie Ihre Abonummer: 
F  auf Ihrem Adressaufkleber auf dem impulse-Magazin: über dem Adressfeld - die Zahl 

zwischen den Rauten: #ABONUMMER#

F auf Ihrer Rechnung

F  in Ihrem digitalen Kundenkonto, erreichbar über  
impulse.de/kundenlogin, unter „Abonnements“

Adresse eingeben
Tippen Sie die Internetadresse  
impulse.de/browserapp in Ihren Internetbrowser (z. B. Chrome oder Firefox) ein.

Wie richte ich die impulse-App im Browser ein?

https://shop.impulse.de/customer/account/login/
https://bc-v3.pressmatrix.com/de/profiles/a837ebde1e43/editions
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Jetzt einloggen und drauflos lesen: 
impulse.de/browserapp
Sie haben Fragen zu unseren Angeboten oder 
möchten uns Feedback geben? Dann schreiben 
Sie uns an kundenbetreuung@impulse.de

impulse-App im Browser:  
Die wichtigsten Funktionen
Funktionen in der Ausgaben- 
Übersicht
Wählen Sie die impulse-Ausgabe aus, die 
Sie lesen möchten.

Durchsuchen Sie alle impulse-Ausgaben. 
Sie können Ihre Suche auch auf eines 
oder mehrere Erscheinungsjahre be-
schränken.

Öffnen Sie eine Leseansicht des Artikels 
in größerer Schrift. 

 Lassen Sie sich den Artikel vorlesen.

Lassen Sie sich alle Seiten der geöffneten 
Ausgabe in der Übersicht anzeigen, um 
sie direkt anzusteuern. 

Blättern Sie vor und zurück. 

Springen Sie über die Überschriften im 
Inhaltsverzeichnis direkt zu den jeweiligen 
Artikeln.

https://bc-v3.pressmatrix.com/de/profiles/a837ebde1e43/editions

