
Die Umstellung auf den Online-Bezug nehmen Sie bitte direkt auf unserer Internetseite vor. 
Da Sie dabei Ihre Zugangsdaten selbst auswählen, können wir das von hier aus leider nicht für 
Sie veranlassen. Das Ganze ist denkbar einfach:

 • Gehen Sie auf www.bernecker.info und dort auf „Produkte“.
 
 • Sofern Sie schon ein Abo über unsere Internetseite beziehen (z. B. Bernecker.tv), loggen  
    Sie sich bitte vorher ein!
  
 • Wählen Sie im linken Menü, in dem Sie all unsere Börsenbriefe sehen, den abonnierten  
    Börsenbrief in der Standard-Version aus. Es öffnet sich ein Bestellformular.

   • Füllen Sie das Formular am Bildschirm aus. In dem kleinen Mitteilungsfeld am Anfang des  
      Formulars vermerken Sie bitte „Abo-Umstellung“. Weiter unten in diesem Formular wäh- 
      len Sie Ihren persönlichen Benutzernamen und Ihr Passwort für das künftige Login selbst  
      aus. Nach Eingabe aller Daten bestätigen Sie bitte noch die Kenntnisnahme des Widerufs- 
      rechts und klicken anschließend auf „zahlungspfl ichtige Bestellung“. Wir bestätigen Ihnen  
      die Umstellung per E-Mail und senden Ihnen dabei, sofern erforderlich, auch Ihren Akti- 
      vierungscode für das erstmalige Login. Nach der Eingabe sind Sie bereits freigeschaltet. 

Alle Informationen zum Download der Bernecker-App für Ihre Mobilgeräte fi nden Sie in einer Box 
auf der Startseite von www.bernecker.info oder im Produktbereich unter dem Menüpunkt „Mo-
bile“. Sollten Sie die App bereits installiert haben, verwenden Sie für Ihr Login dort dann künftig 
auch die Zugangsdaten, die Sie jetzt für den Online-Bezug Ihres Abos auswählen.

Jetzt vom Online-Bezug profitieren!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Online-Bezug Ihres Börsenbriefs, also dem Bezug mit Login 
über unsere Internetseite und die Bernecker-App („WEB-Abo“). Die Vorteile liegen auf der Hand:

 • Sie können zeit- und ortsunabhängig auf Ihr Abo zugreifen. 
 • Die aktuellen Ausgaben sind direkt nach Redaktionsschluss abrufbar. 
 • Ihr Börsenbrief steht Ihnen als druck- und speicherfähiges PDF zur Verfügung, sodass Sie        
    auch ohne Post- oder E-Mail-Zustellung nicht auf Ihr gewohntes Format verzichten müssen.
 • Über unsere App erhalten Sie zusätzlich zu den Ausgaben interessante News aus unserer  
    Redaktion - ein Service, den es nur dort gibt!


