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Meridian-Digitalartikel – was Sie erhalten

Wenn Sie digitale Artikel bei uns erwerben, erhalten Sie nach 
erfolgreichem Abschluss des Bestellprozesses einen Link, über 
den Sie die erworbenen PDF-Dateien (gepackt in einem ZIP-
Archiv) sofort herunterladen und auf Ihrem Gerät nutzen können.

Ihre Vorteile im Überblick
• Vollständiger Inhalt der Printausgabe, Erwerb einzelner Artikel möglich
• Über 1500 Artikel der letzten 10 Jahre, sorgfältig digital aufbereitet, 

werbefrei
• Artikel finden über Kategorien, Stichworte, astrologische Konstellationen, 

besprochene Personen, oder einfach über Jahrgang und Heftnummer.
• Innovative Navigation, alle PDF-Artikel sind untereinander verlinkt
• Mitgelieferter, bei jedem Kauf aktualisierter, persönlicher  PDF-Gesamtindex
• Nutzung des bewährten Standardformates PDF, keine Spezialsoftware 

notwendig
• Keine fremdbestimmte Cloud, erworbene Daten liegen auf Ihrer eigenen 

Festplatte. Erworbene Artikel sind universell und langfristig nutzbar.
• Betriebsystem-unabhängig. Auch für mobile Geräte und Tablets geeignet.
• Kein DRM (technischer Kopierschutz), nur individuelle Markierung

Unterstützte Software und Geräte
Unsere Dokumente sind grundsätzlich mit allen Programmen und Betriebsystemen 
nutzbar, die das PDF-Format unterstützen. -> Detailinformationen hier.

Eigenschaften der PDF's

Unsere digitalen Artikel im PDF-Format enthalten das Originallayout mit allen 
Texten, Bildern und Horoskopen aus unserer Zeitschrift. Sie sind werbefrei und so 
kompakt aufbereitet, dass Sie ihr Archiv  sogar auf mobilen Geräten mitführen 
können.
Text-und Horoskopdarstellung sind durch Vektorgrafik in hoher Qualität 
skalierbar. Ausdruck und Volltextsuche in den Artikeln sind möglich.
-> Detailinformationen finden Sie hier.



Navigation zum Lesen und Blättern
Unsere digitalen Artikel haben integrierte Links 
für eine komfortable Navigation beim Lesen und 
Blättern innerhalb von Artikeln.
Alle Artikel eines digitalen Heftes sind  mit 
dessen Inhaltsverzeichnis verlinkt 
und untereinander zum Durchblättern verbunden.
Das Wechseln zwischen Artikeln innerhalb 
des Archivs ist bequem über den Gesamtindex 
möglich. Sie können das gesamte Archiv nutzen, 
ohne den PDF-Reader verlassen zu müssen.

 -> Detailinformationen und Übersichtsgrafik hier

Ihr persönliches Archiv aufbauen
Bauen Sie sich ein eigenes astrologisches Archiv mit Fachartikeln zu ihren 
Interessens-Schwerpunkten und von ihren Lieblingsautoren auf. Sammeln Sie 
spannende Astrobiografien. Rosinenpicken ist erlaubt!
Oder  legen Sie sich gleich – zu vergünstigten Preisen – vollständige Digital-
Ausgaben in den Speicher Ihres PCs oder Tablets.

Ein persönlicher Gesamtindex wird bei jedem 
Kauf aktuell für Sie erzeugt und mitgeliefert – 
damit Sie immer den Überblick und bequemen 
Zugriff auf Ihr Material behalten. 

Der Index ist der Einstiegspunkt in Ihr 
persönliches Archiv

Er zeigt den Inhalt in 3 Sortierungen: 
Nach inhaltlicher Kategorie, nach Autor und 
chronologisch.

Mit einem Klick auf die Artikelüberschrift 
gelangen gelangen Sie im PDF-Reader direkt zum 
Artikel, und nach Lesen über das [A]-Symbol auf 
jeder Seite wieder zurück zum Index.

> Detailinformationen zur Archivnutzung hier



4 verschiedene Produktarten
Es gibt im MERIDIAN Shop drei unterschiedliche digitale Produktsorten, 
außerdem können Sie Printausgaben früherer Jahrgänge bestellen.

           

• PDF-Einzelartikel – enthalten einen Artikel eines Autors (Umfang 1 bis 15 
Seiten)

• Serien enthalten mehrere Fortsetzungsartikel  eines Autors zu einem Thema 
aus verschiedenen Ausgaben in einem PDF zusammengefasst

• Digitale Ausgabe – enthält verteilt auf 20 – 30 miteinander verknüpfte 
Einzel-PDFs alle 64 Seiten einer kompletten Ausgabe

• Print-Ausgaben - die meisten gedruckte Hefte vergangener Jahrgänge sind 
noch erhältlich.

-> So können Sie die Produkte visuell unterscheiden

Lizenz und faire Nutzung
Die Artikel sind zum persönlichen Gebrauch auf allen Computern, Tablets und 
mobilen Geräten nutzbar, die PDF´s darstellen können. 

Wir markieren alle Dokumente (sichtbar und unsichtbar) mit ihrem Namen, 
verzichten aber zugunsten einer optimale Nutzbarkeit auf 
weitergehenden technischen Kopierschutz.

-> lesen Sie hier, welche Freiheiten und welche Grenzen es gibt

Abonnenten-Rabatt 
Unsere Print-Abonnenten erhalten übrigens einen speziellen Abonnenten-Rabatt 
bis zu 30% auf alle Digitalartikel.

-> lesen Sie hier, wie Sie den Rabatt freischalten können



Eigenschaften der Digitalartikel

Unsere digitalen Artikel enthalten das Originallayout mit allen Bildern und 
Texten wie in der Printausgabe unserer Zeitschrift als PDF-Datei. Sie sind 
werbefrei, um Dateivolumen zu sparen – alle Inserate wurden aus dem Layout 
entfernt und durch graue Flächen ersetzt.
Nach dem Erscheinen des Artikels angefallene Errata wurden ggf. eingearbeitet 
oder fügen dem Artikel ergänzende Informationen hinzu.
Innerhalb einer Ausgabe unterbrochene und fortgesetzte Artikel wurden zu einer 
Datei zusammengesetzt.
Artikel, die Teil einer Fortsetzungserie über mehrere Ausgaben sind, tragen oben 
rechts einen Hinweis-Link, der Sie auf Wunsch zu dem zugehörigen Serien-PDF im 
Shop führt, der die Serie als Ganzes enthält.

Alle unsere PDFs sind mit Navigationsfunktionen ausgestattet, die ein bequemes 
Lesen des mehrspaltigen Layouts, auch auf Bildschirmen im Querformat oder auf 
 Tablets erlaubt.

       

http://new.meridian-magazin.de/wp-content/uploads/artikel-ansicht.jpg


Schriften liegen als Text in Vektorgrafik, Horoskopgrafiken liegen (von 
gelegentlichen Ausnahmen abgesehen) ebenfalls als skalierbare, datensparsame 
Vektorgrafik vor, werden also in allen Vergrößerungsstufen mit hoher Qualität 
dargestellt.

  

Unsere PDFs sind (z.B. mit der Volltextsuche des PDF-Readers) nach bestimmten 
Stichworten durchsuchbar, um Worte, Begriffe oder Namen zu lokalisieren:

  

Die Auflösung der Bildgrafiken wurden aufwendig für einen 
sinnvollen Kompromiss zwischen kompakter Dateigröße und guter 
Darstellungsqualität für eine Bildschirmbetrachtung optimiert (ca. 150dpi). Die 
PDFs können zwar bei Bedarf auch ausgedruckt werden, sind aber primär zur 
digitalen Nutzung gedacht. Wegen der Optimierung auf kompakte Dateigröße 
haben Pixelgrafiken (Bilder) keine optimale Druckauflösung (das würde die 
Dateigröße vervielfachen) und werden im Druck deshalb etwas unscharf dargestellt. 
Dies gilt nicht für den Text und die (Vektor-)Horoskopgrafiken.

Digitale Heft-Ausgaben enthalten alle 64 Seiten des gedruckten Original-Heftes 
(Gesamtgröße pro Heft nur ca. 8 MB!). Die enthaltenen 20 bis 30 Einzelartikel 
werden als separate PDF´s geliefert – sie sind in den Dokumenten sind zum 
bequemen Lesen untereinander zum Durchblättern und mit dem Inhaltsverzeichnis 
zum Navigieren verlinkt. Die kompakte Größe erlaubt es, auch mit mobilen Geräten 
wie Smartphones oder Tablets ein ganzes Facharchiv im Zugriff haben zu können.



Produktarten im Online-Shop

1. PDF-Einzelartikel
enthalten den Artikel eines bestimmten Autors, so 
wie in der Printausgabe erschienen, Umfang 
zwischen einer und 15 Seiten im Original-
Layout, werbefrei, inklusive Horoskopgrafiken 
und Bildgestaltung. 

Jeder Artikel kann separat erworben werden. 

Auf der Produktseite finden Sie einen Abstract (Kurz-Inhaltsangabe) zum Thema 
des Artikels, anhand dem Sie entscheiden können, ob sein Inhalt Ihr Interesse trifft. 

             
Sie können dort auch eine visuelle Vorschau des Artikels aufrufen, die verkleinert 
alle Seiten des PDF’s zeigt.

            

Einzelartikel sind nach dem Herunterladen sowohl mit dem Inhaltsverzeichnis der 
betreffenden Ausgabe als auch dem persönlichen, aktualisierten Archiv-
Gesamtindex (-Index.Pdf) verlinkt. Beide Dateien werden beim Kauf automatisch 
mitgeliefert. 

(FAQ zur Navigation hier)



Manche Artikel sind Teil einer Fortsetzungs-Serie. 
In diesem Fall erscheint auf deren Produkteintrag in 
grüner Schrift ein Link zum zugehörigen Serien-
Artikel, der alle Teile der Serie enthält.

Sie können hier entscheiden, ob Sie lieber einen oder 
mehrere Einzelartikel als Teil einer Ausgabe oder 
lieber eine separate, zusammenhängende Datei mit 
allen Teilen einer Serie erwerben möchten (siehe 
unten). 

Die Seriendatei ist – bezogen auf den Preis pro Seite - immer etwas günstiger und 
lässt sich in einem Stück durchblättern. 

Die Einzeldateien bleiben dafür jeweils in die Seitenfolge der Digital-Ausgaben 
eingebunden.

2. Serien (mit grünem Ordnersymbol)
enthalten mehrere Fortsetzungsartikel  eines 
Autors zu einem Thema aus verschiedenen 
Ausgaben – in einem einzelnen PDF 
zusammengefasst.
Auf der Produktseite finden Sie im Tab 
“Eigenschaften” eine Liste aller Einzeldateien, 
aus denen die Seriendatei zusammengesetzt 
wurde.

Serien haben anders als Einzelartikel keine Verlinkung mit den 
Inhaltsverzeichnissen der einzelnen Ausgaben, man erreicht Sie im eigenen Archiv 
nur über Ihren Eintrag im Gesamtindex. 

Anmerkung: Serien-Dateien können je nach rechts-links Lage der enthaltenen 
Einzelartikel zusätzliche Leerseiten enthalten, die beim Zusammenbau eingefügt 
wurden, aber natürlich nicht berechnet werden.

-> Alle erhältlichen Serien im Shop: Kategorie ARCHIV > SERIEN

http://shop.meridian-magazin.de/archiv/serien/


3. Digitale Ausgaben
(Heftcover auf gelbem Hintergrund)
enthalten in 20 – 30 Einzel-PDF's alle 64 Seiten 
einer kompletten Ausgabe zum festen Pauschal-
Preis, der etwa die Hälfte der Summe der 
Einzelartikel ausmacht. 

Digitale Ausgaben gibt es zunächst von allen 
Heften seit dem Jahr 2004.

Alle Artikel werden zusammengefasst in einem ZIP-Archiv geliefert und werden als 
Set von Einzeldateien Ihrem Archiv zugefügt. Sie sind untereinander so verlinkt, 
dass sie wie im gedruckten Heft fortlaufend durchgeblättert werden können. 
Vom Inhaltsverzeichnis des Heftes auf S.3 können alle Artikel direkt angesprungen 
werden. Jeder Artikel hat wieder einen Rücklink zur Inhaltsseite. 

-> Sie finden alle Digitalausgaben unter  ARCHIV > DIGITAL-AUSGABEN

4. Print-Ausgaben
(Heftcover auf blauem Hintergrund)
Soweit noch in unserem Lager vorrätig, können 
Sie alternativ auch gedruckte Hefte bestellen. 

Im Unterschied zu den digitalen Ausgaben gibt es 
auch noch einige Ausgaben vor 2004. Frühere 
Hefte werden voraussichtlich in den nächsten 
Jahren ebenfalls digital angeboten.

Bei Einzelheftbestellungen lohnt es sich, 5 Hefte auf einmal zu ordern, dann ist die 
Sendung im Inland portofrei.

-> Alle erhältlichen Print-Ausgaben:  ARCHIV > PRINT-AUSGABEN

http://shop.meridian-magazin.de/archiv/digital/
http://shop.meridian-magazin.de/archiv/print/


Unterstützte Software und Geräte

Das PDF-Format ist weltweit der seit Jahrzehnten bewährte Industriestandard für 
layoutgetreue elektronische Dokumente. Unsere PDFs sind nach Adobes Standards 
erzeugt und mit dem Acrobat-Reader und anderen PDF-Readern erfolgreich getestet 
worden.

                                                             
CC BY-ND 2.5 DK
http://www.iconfinder.net

Meridian digital Dokumente sind grundsätzlich mit allen Programmen und 
Betriebsystemen nutzbar, die PDF unterstützen. (z.B. Windows, MAC OS, IOs, 
Android, Linux u.a.)

Wir haben uns entschieden, Sie in der Nutzung unserer Dokumente nicht mit einem 
DRM (technischen Kopierschutz) einzuschränken, damit Sie unser Archiv auf 
Geräten ihrer Wahl ohne Umstände und komplizierte Konfigurationen nutzen 
können. Wir vertrauen dabei auf die Fairness unserer Kunden – haben aber als 
Realisten durch verschiedene individuelle Markierungen der Dokumente beim 
Kauf auch die Möglichkeit, eventuellen Mißbrauch effektiv zu verfolgen. Lesen 
Sie in unserer Lizenz, welche Freiheiten Sie haben und welche Grenzen wir Sie 
bitten zu beachten.

Es gibt eine Reihe von Drittanbietern, die ebenfalls PDF-Darstellungs-
programme anbieten. Wir können naturgemäß nicht garantieren, das alle PDF-
Navigationsfunktionen auch mit solchen Programmen vollständig unterstützt 
werden. Testen Sie im Zweifelsfall mit kostenlosen Dokumenten aus unserem 
Angebot ihr Gerät und ihre Software.
Bei Problemen nutzen Sie für die Arbeit mit dem Archiv den Adobe Reader, der in 
den meisten Fällen sowieso bereits auf Ihrem Computer installiert ist.

Wir sind dankbar über Meldungen (an shop@meridian-magazin.de), auf welchen 
Geräten und mit welcher Readersoftware Sie unsere Digitalartikel erfolgreich 
eingesetzt haben, und sie helfen anderen Lesern, wenn Sie uns mitteilen, mit 
welcher Software ggf. welche Einschränkungen bestehen. 

http://get.adobe.com/de/reader/
mailt:shop@meridian-magazin.de


Ihr ganz persönliches Archiv

Wie integriere ich neue Artikel in mein Archiv?

Kurzanleitung
1. Packen Sie die heruntergeladene ZIP-

Datei aus und verschieben Sie alle 
enthaltenen PDF’s in den Ordner Ihres 
persönlichen Meridian-Archivs**.

2. Überschreiben Sie dabei das bereits 
vorhandene, ältere -Index.Pdf.

3. Starten Sie die neue Version des Index, 
um zu lesen.

Ausführliche Anleitung in 5 Schritten

1. Sie haben einige Artikel im Meridian-
Onlineshop gekauft. Diese PDF’s wurden von 
unserer Shopsoftware in eine einzelne ZIP-Datei 
verpackt, die nach dem Download auf Ihrem 
Rechner an der Stelle landet, die Sie für 
Downloads voreingestellt oder direkt beim 
Download angegeben haben.

2. Lokalisieren Sie die heruntergeladene Datei – 
ihr Dateiname beginnt mit eine 6-stelligen Zahl 
(entspricht ihrer Order-Nr. im Shop), an die mit 
einem Tiefstrich Ihr Name angefügt ist, mit der 
Erweiterung ‘.ZIP’, z.B. ’000789_mueller.ZIP’.
Mit einem Doppelklick auf die Datei wird ein 
ZIP-Entpacker gestartet* und es erscheint als 
Ergebnis ein neuer Ordner mit dem gleichen 
Dateinamen, aber ohne die ZIP-Erweiterung. Er 
enthält Ihre ausgepackten PDF’s plus eine Datei -
Index.Pdf.

3. Öffnen Sie diesen Ordner und verschieben Sie 
den gesamten Inhalt in Ihr persönliches 
Meridian-Archiv**. 



Eine Meldung, die anfragt, ob eine bereits vorhandene, ältere Version 
von Index.Pdf überschrieben werden soll, bestätigen Sie. Das gilt auch für Heft-
Inhaltsverzeichnisse. Ihr Dateiname endet immer auf  -03.pdf

Dadurch erhält ihr Archiv immer die um die Neuerwerbungen ergänzte, 
aktuellste Version ihres Archiv-Gesamtindex.

4. Den geleerten Ordner können Sie löschen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen 
wollen, können Sie die ZIP-Datei an einem separaten Ort als Sicherungskopie Ihres 
Archivs abspeichern (empfehlenswert).

5. Mit einem Doppelklick auf -Index.Pdf starten Sie die Anzeige Ihrer Archiv-
Indexdatei und können mit dem Lesen beginnen. 

* ZIP-Entpackprogramm
ZIP ist ein weitverbreitetes Standard-Packformat, für das auf fast allen Betriebsystemen ein 
Entdecker bereits vorinstalliert ist. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, laden Sie sich 
(einmalig) einen Entpacker als Freeware herunter und installieren Sie ihn auf ihrem Rechner.
Freeware ZIP-Entpacker: Windows / Mac: (meist vorinstalliert)  The Unarchiver

** Ihr eigenes Meridian-Archiv anlegen
Nach dem ersten Kauf im Meridian-Onlineshop legen Sie sich an einem Ort Ihrer Wahl einen 
Ordner an, der Ihr zukünftiges Meridian-Archiv enthält. In diesen Ordner kommen dann alle 
zukünftigen Meridian-Einkäufe und Downloads. Tipp: Wenn Sie hier eine alphabetische 
Sortierung nach dem Dateinamen einstellen, werden alle Artikel automatisch chronologisch 
geordnet, und die Gesamtindex-Datei ‘-Index.Pdf’ befindet sich ganz oben, wo sie leicht 
gefunden werden kann, um in das Archiv einzusteigen.
Wir empfehlen, zusätzlich einen Alias auf diese Index-Datei auf den Desktop zu legen, so dass 
Sie von dort aus jederzeit bequem Ihr persönliches Meridian-Archiv starten können, ohne den 
Archiv-Ordner sehen zu müssen.
Hinweis: Die Navigation zwischen den PDF’s über die eingebauten Links funktioniert nur dann, 
wenn diese Sie in Ihrem Archivordner nicht in weiteren Unterordnern liegen. Alle PDF-Dateien 
 müssen also auf einer Ebene liegen.

http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html
http://www.chip.de/downloads/The-Unarchiver_37416913.html


Navigation beim Lesen

Unsere digitalen Artikel haben im PDF integrierte Links für eine komfortable 
Navigation beim Lesen, die schon nach kurzer Gewöhnung intuitiv genutzt 
werden können. Es gibt zwei Sorten davon:

1. Offline-Links zwischen den PDFs, die in der Grafik auf der nächsten Seite orange 
dargestellt sind. Sie funktionieren (in der richtigen PDF-Betrachter-Software) 
jederzeit, und dienen Ihnen zum komfortablen Lesen und ermöglichen das 
Navigieren in Ihrem Archiv.

2. Die unten rot dargestellten Web-Links können Sie bei Bedarf verwenden um 
im Netz nach weiteren interessanten Meridian-Fachartikeln zu suchen.

Lesen, Blättern und Wechseln zwischen Artikeln (Offline)

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die unten orange markierten – im Original 
nicht sichtbaren – Bereiche des geöffneten PDF-Dokuments – bis er sich in eine 
zeigende Hand verwandelt. Ein Klick löst die gewünschte Sprungfunktion aus.

Jede Seite kann per Klick vor- (oben links) und 
weitergeblättert werden (unten rechts)

Man kann beim Lesen der Spalten bequem von unten nach 
oben auf der aktuell gelesenen Seite springen. Das ist nützlich, 
um bei Querformat-Bildschirmen in höherer Vergrößerung zu 
lesen, ohne mehrfach zu scrollen.

Über das [A] -Symbol im Seitenkopf gelangen Sie zum 
Gesamtindex Ihres Archivs

Über das [H] -Symbol im Seitenkopf gelangen Sie zum 
Inhaltsverzeichnis des Heftes (wird beim Kauf eines Artikels 
automatisch mitgeliefert).

Einzelartikel (keinen Serien) sind mit ihrem Folgeartikel im Heft verlinkt.  Das 
funktioniert natürlich nur, wenn dieser auch in Ihrem Archiv vorhanden ist.



 





In jedem Artikel gibt es auch wie in auf der vorhergehenden Seite dargestellt zwei 
oder drei nützliche Web-Links direkt zur Meridian-Seite (rot dargestellt) für die 
weitere Recherche. Für sie ist eine aktive Internetverbindung notwendig:

Einen Link zu weiteren Artikeln des 
aktuellen Autors (unten auf der ersten 
Seite des Artikels)

Einen Link zu weiteren Artikeln der 
aktuellen Kategorie (oben)

Bei Serienteilen finden Sie oben rechts 
einen Link zur Serie, die alle Artikel 
der Serie enthält

Anmerkung: Beim ersten Zugriff auf die Meridian-Webseite aus Ihrem PDF-Reader 
heraus werden Sie vom Reader möglicherweise aufgefordert, unsere Webseite 
einmalig als vertrauenswürdiges Linkziel zu bestätigen. Nach dieser Bestätigung 
führt ein Klick auf die Weblinks bei aktiver Verbindung zum Öffnen Ihres 
Internetbrowsers. Sie gelangen direkt auf die Zielseite.



Der persönliche Gesamt-Index
Bei jedem Kauf im Meridian Shop generiert unsere Shopsoftware einen 
aktualisierten Gesamtindex für Ihr Archiv und integriert ihn als -Index.pdf in Ihr 
Download-Paket.
Er enthält aktualisierte Gesamt-Listen aller von Ihnen bisher gekauften Artikel und 
Serien und dient dem schnellen Zugriff auf die gewünschten Artikel mit Ihrem PDF-
Reader. 

Der Start dieser Datei ist der geeignete Einstiegspunkt in Ihr lokales Archiv.

Mit einem Klick auf den grau unterlegten Titel des gesuchten Artikels öffnet Ihr 
Reader das entsprechende Dokument. Nach dem Lesen können Sie auf Wunsch 
über das auf jeder Seite oben sichtbare [A] -Symbol zurückkehren  ([A] steht für 
Archiv-Index) .

Ihr Archivinhalt ist zum schnellen Finden in 3 verschiedenen Sortierungen 
aufgelistet, die im Dokument hintereinander vorliegen. Die sortierte Spalte wird 
jeweils blau dargestellt und kann durch einen Klick auf die Spaltennamen in der 
Sortierungszeile umgeschaltet und direkt angesprungen werden.:

• Sortierung inhaltlich – nach Kategorien, alphabetisch
• Sortierung nach Autor, alphabetisch
• Sortierung chronologisch (Jahrgang, Heft, Seite), von neu zu älter



     nach Kategorie                  nach Autor                        chronologisch

     

Alternativ können Sie im Index auch die Volltextsuche des Readers benutzen, 
wenn Sie Teile des Titels  oder die Ausgabennummer wissen. (Mac: Apfel-f)
Mit den grau unterlegten Überschriften der Artikel gelangen Sie mit einem Klick 
direkt zum Artikel. 

Die Einträge in den Spalten davor können Sie bei Bedarf benutzen, um (bei aktiver 
Internet-Verbindung) in unserem Online-Archiv nach weiteren Artikeln zum 
fraglichen Thema oder Autor zu suchen.

Auch ohne Internetverbindung können Sie bei Bedienungsfragen diese lokale 
PDF-Anleitung konsultieren – klicken Sie dazu auf den Link oben rechts im Index, 
der mit ‘Anleitung >>’ bezeichnet ist.

                   Hier eine Übersicht der Links im Gesamtindex-Dokument:



Anmerkungen und Tipps zum Gesamtindex
Achten Sie drauf, dass die Datei ‘-Index.pdf’ in Ihrem Archivordner immer die 
aktuelle ist, sonst fehlen Einträge im Index. Deshalb sollte diese Datei immer -wie 
oben beschrieben - beim Hinzufügen der Einkäufe die ältere Version überschreiben.
Sollte Ihnen Ihr Index einmal verloren gehen, erzeugen Sie sich durch einen 
Neukauf eines weiteren Artikels oder einem Gratisdownload einfach einen neuen.

Wenn ein Link auf einen Artikel im Index nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob 
die Zieldatei in ihrem Archivordner vorhanden ist. Der gesuchte Dateiname setzt 
sich aus der Artikelnummer (in der ersten Spalte) gefolgt von der Erweiterung ‘.pdf’ 
zusammen – Beispiel: ’104-03.pdf’ für das Inhaltsverzeichnis auf Seite 3 der 
Ausgabe 2010, Nr. 4.
Die Datei kann nur gefunden werden, wenn sie mit den korrekten Namen und auf 
gleicher Ebene mit -Index.pdf liegt und nicht in Unterordner verschoben wurde.
Sollte sie versehentlich umbenannt, gelöscht oder verschoben worden sein, stellen 
Sie ggf. den Originalzustand aus einer Sicherungskopie wieder her.

Tipp: Legen Sie sich einen sogenannten “Alias”, also einen Stellvertreter-Link 
auf -Index.pdf’ auf Ihren Desktop  oder eine andere sinnvolle Stelle, so können Ihr 
Meridian-Archiv bequem mit einem Doppelklick starten, ohne erst zum 
eigentlichen Archivordner navigieren zu müssen. (Auf dem Mac geht das Anlegen 
eines Alias mit dem Halten von Apfel-Alt beim Kopieren. Man erkennt einen Alias 
an dem kleinen Pfeil unten links im Dateisymbol).



Lizenz und faire Nutzung
Wir haben die eigenen guten und schlechten Erfahrungen mit digitalen Medien 
zum Maßstab genommen - welche Eigenschaften eines digitalen Archivs fänden 
wir selbst als Kunden optimal, um es wirklich gern zu nutzen? Wir haben bei der 
Umsetzung keine Mühe gescheut, diesem Ideal so nahe wie möglich zu kommen.

Entscheidend ist eine möglichst unkomplizierte Nutzbarkeit auf den vorhandenen 
und vertrauten Geräten. Wir verzichten deshalb zugunsten einer optimalen 
Nutzbarkeit auf  technischen Kopierschutz - individualisieren aber alle 
Dokumente beim Kauf (sichtbar und unsichtbar) mit ihrem Namen und dem 
Kaufdatum. Hier also statt komplizierter Texte eine klare Übersicht, welche 
Nutzung der bei uns erworbenen Dokumente in Ordnung ist, und welche nicht:

Lizenz erlaubt Lizenz-Verletzung

Artikel oder das Archiv auf einen 
eigenen Laptop, E-Reader, ein 

Smartphone oder ein Tablett kopieren

Artikel auf die eigene Webseite stellen 
oder in sozialen Netzwerken posten

Artikel für nahestehende Personen 
kopieren, denen man absolut vertraut 

und sie über die Lizenzgrenzen 
aufklärt* 

Artikel an Freunde, Bekannte oder 
Seminarteilnehmer weitergeben*

Artikel ausdrucken Artikel ausdrucken und als 
Kursmaterial verteilen**

Einen Index für eine Volltextsuche im  
Archiv anlegen 

Die Namensmarkierung digital oder 
physisch entfernen (§§ 95a ff. UrhG)

Sicherungskopien anlegen Einstellen in Tauschbörsen

Text- und Bild-Zitate sind in Ordnung, 
wenn als Quelle © Meridian, Jehle & 
Garms und der Link zum Artikel im 

Shop angegeben wird

Text- oder Bildmaterial extrahieren 
und in eigenen Veröffentlichungen 

nutzen

* Sie bleiben als Lizenznehmer haftbar für alle Handlungen der Empfänger 

** Wir vergeben gern auf Anfrage eine erweiterte Nutzungslizenz für 
Seminarleiter und Ausbildungszentren



Abonnenten-Rabatte
Meridian lebt als Fachzeitschrift primär von seinen Abonnenten. Mit unserem 
Digitalangebot möchten wir  nicht nur einen zeitgemäßen Service bieten, sondern 
auch angesichts des rasch fortschreitenden Medienwandels unserer Zeitschrift eine 
gute Zukunftsperspektive geben.

Mit dem digitalen Archiv machen wir wertvolles Material wieder verfügbar und 
leicht auffindbar, und diese neue Möglichkeit möchten wir natürlich ganz 
besonders unseren Abonnenten zugute kommen lassen, und zusätzlich anderen 
potentiell Interessierten ein Meridian-Abo noch attraktiver machen:

• Wir geben daher aktiven Abonnenten einen dauerhaften Pauschalrabatt 
auf alle digitalen Angebote.

• Probeabonnenten erhalten 20% Rabatt.
• Dauerabonnenten erhalten 30% Rabatt.
• Der Rabatt gilt für alle digitalen Einkäufe, die von Ihnen während eines 

aktiven Abonnements in unserem Online-Shop getätigt werden.

Um den Rabatt zu erhalten, registrieren Sie sich zunächst mit E-Mail, Adresse und 
Passwort  in unserem Shop – dies ist auch die Voraussetzung für die Teilnahme an 
unserem Credits-Prepaid-System, das den Einkauf noch günstiger und einfacher 
macht.
Danach können Sie den durch Eingabe Ihrer Kundennummer und Postleitzahl auf 
der  Abonnenten-Rabatt-Seite Ihres Shop-Kontos den jeweils gültigen Rabatt 
freischalten. 

Sie finden Ihre Kundenummer auf der letzten Rechnung – oder am einfachsten auf 
dem Versandetikett Ihrer Abolieferung zwischen den beiden #-Zeichen – sie 
beginnt immer mit 315 und ist 10-stellig, hier noch gefolgt von einer 0 an der 11. 
Stelle, die nicht mit eingegeben wird, richtig wäre also 3150035169:

                                

Der Rabatt wird nach der einmaligen, erfolgreichen Freischaltung automatisch für 
die Dauer Ihres Abonnements auf alle Preise der Digitalgüter angerechnet, sobald 
Sie im Shop mit E-Mail und Passwort angemeldet sind. Angezeigt werden also ab 
dem Einloggen immer die für Sie gültigen, bereits rabattierten Preise:

http://shop.meridian-magazin.de/abos/
http://shop.meridian-magazin.de/credits-info/
http://shop.meridian-magazin.de/index.php?cl=account_abocheck
http://shop.meridian-magazin.de/index.php?cl=account_abocheck


Vor dem Anmelden gelten die Standardpreise

Ansicht nach dem Anmelden mit aktiviertem Abonnentenrabatt von 30%

Ihr Abostatus wird ab der Freischaltung bei jedem Anmelden überprüft – wird 
ein Probeabo in ein Dauerabo umgewandelt, wird der Rabatt automatisch auf 30% 
hochgestuft.

Nach einer Abo-Kündigung wird der Rabatt nach dem Versand des letzten 
Heftes automatisch deaktiviert.

Für das Aktivieren Ihres Abonnentenrabattes sind Sie selbst verantwortlich – eine 
Aktivierung von unserer Seite oder rückwirkende Rabatt-Anrechnungen sind nicht 
möglich. Es gilt jeweils der im Shop angezeigte Preis.
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