Arbeit an unserem digitalen Angebot
Im Umfeld von Fake News und Filterblasen bauen Menschen auf lokale Medien.
Deshalb arbeiten wir stetig an unseren Inhalten.

Mit den digitalen Produkten der Mittelbayerischen sind Sie immer gut informiert. Foto: Fotolia

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am liebsten verbreiten wir gute Nachrichten. Leider gibt es aber gerade in
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen auch weniger gute. Diese
Nachrichten zu bewerten, einzuordnen, aufzubereiten – und dabei die positiven
Seiten nicht zu vernachlässigen – ist für uns eine wichtige Aufgabe. Eine Aufgabe,
die einen ständig wachsenden Einsatz an Ressourcen notwendig macht.
Im Umfeld von gefälschten Nachrichten, alternativen Fakten und Filterblasen in
den Sozialen Netzwerken bauen die Menschen stärker denn je auf klassische
Medien. Studien belegen, dass Leser gerade den Lokalzeitungen ein hohes Maß
an Glaubwürdigkeit zusprechen. Dass Journalismus, der diesen Namen verdient,
nicht kostenlos zu haben ist, soll nicht verschwiegen werden. Das gilt
selbstverständlich auch für unsere digitalen Angebote.
Wir arbeiten kontinuierlich an unseren Produkten. Deshalb haben wir uns auch
große Mühe gegeben, ihr ePaper weiter zu verbessern. Und dies werden wir
natürlich auch künftig tun. Um Ihnen Ihr ePaper in der gewohnten Qualität
anbieten zu können, müssen wir auf die Kostensteigerung mit einer kleinen
Preisanpassung reagieren. Der Preis für das ePaper-Only-Abo erhöht sich am 1.
Mai 2019 von 23,99 Euro auf 24,99 Euro. Den Preis für die ePaper-Ergänzung
zum Print-Vollabo (MO-SA) müssen wir leider von 6,99 Euro auf 8,99 Euro, den
Preis für die ePaper-Ergänzung zum Print-Wochenend-Abo (FR+SA) müssen wir
leider von 8,99 Euro auf 10,99 Euro anheben.
Als ePaper-Kunde lesen Sie bereits am Vorabend, was am kommenden Morgen in
der Zeitung steht. Die Abendausgabe, die gegen 20.15 Uhr erscheint, macht das
möglich. Falls Reporter noch brandaktuell an Themen recherchieren, kommen
diese Seiten im Laufe des Abends dazu. In der Regel steht Ihnen um 22 Uhr die
komplette Ausgabe zur Verfügung. Allen ePaper-Kunden haben auch Zugriff auf

unsere digitale Sonntagszeitung, die am Wochenende noch mehr Lesespaß
garantiert.
Selbstverständlich haben Sie auch weiterhin Zugriff auf alle Ausgaben der
Mittelbayerischen Zeitung, sowie das Neumarkter Tagblatt, das Bayerwald-Echo,
den Wörther Anzeiger, die Kötztinger Umschau und das MZ-Archiv bis 2006.
Für die Inhalte auf unserem Nachrichtenportal www.mittelbayerische.deerproben
wir fortlaufend neue Technik, setzen auf innovative Erzählformen und bereiten
unsere Geschichten passgenau für die verschiedenen Nutzungssituationen auf.
Mit unseren M-Plus-Geschichten liefern wir Ihnen Analysen und Hintergründe
sowie topaktuelle Nachrichten aus der Region. Um Ihnen weiterhin diese Inhalte
bieten zu können, müssen wir auch hier leider mit einer Preisanpassung bei
unserem Web-Abo für Zeitungs- und ePaper-Abonnenten reagieren. Der neue
Bezugspreis unserer Web-Ergänzung, der ab 1. Mai 2019 gilt, beträgt 1,99 € inkl.
19% Mwst. Selbstverständlich haben Sie weiterhin Zugriff auf alle Inhalte
auf www.mittelbayerische.de – entdecken Sie interessante Geschichten aus der
Region, Multimedia-Reportagen, Grafiken, Fotos oder Videos.
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