Hilfestellung - Einlösung des Codes, um die E-Paper-Ausgaben des Magazins
tischtennis für myTT-Premium-User drei Monate kostenlos zu lesen:
Um den dreimonatigen, kostenlosen Zugriff auf die digitalen Ausgaben zu erhalten, führe
bitte die folgenden Schritte durch:
1. Rufe die Seite https://www.mytischtennis.de/magazin/bestellung auf bzw. klicke den
Link aus dem Newsletter an.
2. Wähle das Produkt „Abo E-Paper“ aus und danach deine Region. In den folgenden
Screenshots rot umkreist:
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3. Danach öffnet sich ein Pop-Up. WICHTIG! Deine myTischtennis.de-Zugangsdaten
berechtigen an dieser Stelle nicht zum Login! Bitte klicke auf „Hier registrieren“ und lege
neue Zugangsdaten an, wenn du in der Vergangenheit noch nie Zugriff auf ein Produkt des
Magazins tischtennis hattest.
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4. Nun legst du mit deiner E-Mail-Adresse und einem Passwort Login-Daten fest,
bestätigst, dass du AGB und Datenschutzbestimmungen gelesen hast und klickst danach
auf „Registrieren“:

5. Darauf erhältst du an deine angegebene E-Mail-Adresse eine 8-stellige Zahlenfolge,
die du im geöffneten Pop-Up einträgst.
WICHTIG: Dieser Zahlencode ist NICHT der Buchstaben-Code, den du als Gutschein
erhalten hast. Dieser wird erst einen Schritt später benötigt.
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Im Pop-Up eintragen und bestätigen:

6. Klicke auf der nachfolgenden Seite auf „Gutschein einlösen“, gib dann den
zwölfstelligen Code ein, den du per E-Mail erhalten hast und löse diesen ein. Bitte beachte,
dass der Code bis zum 31.03.2021 gültig ist – danach kann dieser nicht mehr verwendet
werden.
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7. Sobald du auf „Bestellung abschließen“ klickst, erhältst du auf der Seite eine kurze
Bestätigung sowie eine Bestellbestätigung per E-Mail:

8. Nun kannst du die E-Paper-Ausgaben auf https://epaper.magazin-tischtennis.de
abrufen und lesen. Um zu den Ausgaben zu gelangen, kannst du auch einfach auf der
Seite den Punkt „E-Paper“ anklicken:
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9. Unter https://epaper.magazin-tischtennis.de werden alle verfügbaren Ausgaben
angezeigt – scrolle nach unten und wechsele ggf. auf die 2./3. Seite, um ältere Ausgaben
zu finden. Um eine Ausgabe zu lesen, klicke diese an:

Klicke danach auf „Login“ und gebe die zuvor festgelegten Zugangsdaten (E-Mail-Adresse
& Passwort) ein:

Nach dem erfolgreichen Login kannst du die Ausgabe mit einem Klick auf „Anzeigen“
lesen.
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