
 

 

 

 

 

 

 

Die neuen VDI nachrichten – Zeit für das nächste Kapitel! 

 

FAQ 

 

VDI nachrichten 

 

Was sind die neuen VDI nachrichten? 

Die neuen VDI nachrichten sind die Kombination aus VDI nachrichten Plus, dem News-

Alert "VDI nachrichten digital" und der Zeitungsausgabe in Print und/oder E-Paper. 

Was bedeutet VDI nachrichten Plus? 

Mit VDI nachrichten Plus (Vn+) lesen Sie täglich aktuelle Beiträge auf vdi-

nachrichten.com. Hier erwarten Sie detaillierte Hintergrundinformationen, multimediale 

Inhalte, sowie spektakuläre Bildstrecken, die nur für Mitglieder/Abonnent*Innen 

kostenfrei zur Verfügung stehen. 

Was verstehe ich unter dem News-Alert „VDI nachrichten digital“? 

Mit dem News-Alert „VDI nachrichten digital“ erhalten Sie wöchentlich Abstracts der 

wichtigsten Beiträge der VDI nachrichten. Diese verlinken auf den vollständigen Beitrag 

auf vdi-nachrichten.com hinter der Paywall. 

Ab wann gibt es die neuen VDI nachrichten? 

Freuen Sie sich ab dem 11. Januar 2022 auf die neuen VDI nachrichten.  

Was kosten die neuen VDI nachrichten?  

Die neuen VDI nachrichten sind in Ihrem Abo enthalten. Ihr Beitrag erhöht sich nicht. 

 

 



Die Ausgaben der VDI nachrichten reduzieren sich. Bekomme ich jetzt weniger 

Inhalte für den gleichen Preis? 

Die neuen VDI nachrichten nutzen in Zukunft alle Möglichkeiten, die digitale als auch 

klassische Medien bieten, um Sie immer auf dem Stand der Technik zu halten. Somit 

bekommen Sie zusätzlich zu Ihren VDI nachrichten im Zeitungsformat die Möglichkeit 

tagesaktuelle Beiträge mit detaillierten Hintergrundinformationen in guter 

journalistischer Qualität zu lesen.  

Wie oft bekomme ich den News-Alert? 

Den News-Alert erhalten Sie wöchentlich mit einer Auswahl der wichtigsten Beiträge der 

VDI nachrichten Plus. 

Kann ich den Erhalt vom News-Alert einstellen? 

Ja, Sie können sich jederzeit vom News-Alert abmelden. 

Wie ist der Zugriff ab 2022 gewährleistet? 

Ab Januar können Sie sich auf vdi-nachrichten.com mit Ihren Zugangsdaten bei Plus-

Artikeln einloggen. 

 

Anmeldung 

 

Warum ist eine Anmeldung notwendig? 

Um VDI nachrichten Plus und den News-Alert nutzen zu können, müssen Sie einmalig 

den Nutzungsbedingungen und der Verarbeitung Ihrer Daten zustimmen. 

 

Ich bin E-Paper-Abonnent*in. Muss ich mich für VDI nachrichten Plus auch 

registrieren? 

Nein, da Sie bereits einen Account haben, ist dies nicht mehr erforderlich. 

 

Wo kann ich mich anmelden? 

Auf der Seite vdi-nachrichten.com/plus/ finden Sie einen Link zu dem entsprechenden 

Formular. 

 

Ich habe mein Passwort vergessen, wie kann ich ein neues anfordern? 

Bitte nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen?“ im Bereich „E-Paper“ auf vdi-

nachrichten.com. 

 

 

https://www.vdi-nachrichten.com/plus/
https://sso.vdi-verlag.de/login?clientId=iapps
https://sso.vdi-verlag.de/login?clientId=iapps


 

 

Weitere Fragen 

 

Ich habe eine Frage, die nicht mit den FAQ beantwortet werden konnte. 

Bitte wenden Sie sich an den Leser-Service von VDI nachrichten. Sie erreichen uns per E-

Mail unter vdi-nachrichten@vuservice.de oder telefonisch unter der Rufnummer +49 

6123 9238-201. 

 

mailto:vdi-nachrichten@vuservice.de

