
Die Freischaltung des Content erfolgt mit Hilfe von Beacons basierend auf Bluetooth Low 
Energy (BLE). Die Datenübermittlung im Zuge des Downloads erfolgt über Wlan (sofern 
verfügbar) oder mobile Daten des jeweiligen Endgerätes.

Beacons werden in den Geschäftsräumen positioniert. Betritt ein Kunde mit Smartpho-
ne oder Tablet und installierter zcircle.-App den Sendebereich wird die App aktiviert und 
der User erhält Zugriff auf die Inhalte. Mit Verlassen des Sendebereichs werden die Inhal-
te wieder verschlüsselt.

wie funktioniert es?

Aussuchen 
und loslesen.

Bluetooth
einschalten.

zcircle.-App
downloaden.

ihr digitaler kiosk

kostenlos.
uneingeschränkt.
ohne anmeldung.

shop.kleinezeitung.at/z



•	 Sie bieten Ihren Kunden und Gästen Qualitätsjournalismus unbeschränkt und 
kostenlos an

•	 Mit dem Angebot decken Sie eine große Bandbreite von Leser-Interessen ab

•	 Alle Titel sind jederzeit für alle verfügbar und immer aktuell

•	 Sie bieten ein innovatives Service für die größer werdende digitale Leserschaft

•	 Und Beacons funktionieren auch mobil. Die Inhalte sind verfügbar wo Ihr 
Beacon ist – unterwegs, im Büro, zu Hause, am Pool, im Seminarraum

warum abonnieren?

eine lösung – ein abo – ein Preis

Einfach ausprobieren, beim ersten 
Download ist die App für 10min auch 

ohne Beacon nutzbar

Noch mehr Informationen gibt 

es in unserem Video.

zcircle. regular
25 euro/monat/standort für Kleine Zeitung-Abonnenten
35 Euro/Monat für Nicht-Abonnenten
Bei zcircle. regular inkludiert: 1 Beacon & Werbematerial 

zcircle. premium
99 euro/monat/standort oder 990 Euro bei Abschluss eines Jahresabo
Bei zcircle. premium inkludiert: 5 Beacons & Werbematerial

zcircle. open 
299 euro/monat/standort oder 2990 Euro bei Abschluss eines Jahresabo
Bei zcircle. open inkludiert: 15 Beacons und die Möglichkeit weitere Beacons um einmalig
39 Euro/Stück zu beziehen & Werbematerial

abo Varianten:
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bieten sie ihren kunden aussergewöhnliches. 

tageszeitungen und magazine.

ohne anmeldung.

ohne mengenbeschränkung.

und kostenlos.

shop.kleinezeitung.at/z
zcircle. bestellen unter:


