
Neues aus der Onleihe HN-Franken 

  
Die Auswahl an Zeitschriften und Zeitungen in der Onleihe Heilbronn-Franken wurde auf 
rund 90 Titel erweitert. 

Folgende Zeitschriften sind jetzt neu hinzugekommen. Durch einen Klick auf das Titelbild 
können Sie die Magazine direkt in der Onleihe aufrufen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamie Magazin  
Mehr Leben in der Küche 
Kreatives vom Starkoch - mit kleinem Aufwand 
und großer Wirkung. Jedes Heft mit über 80 
Rezepten, die glücklich machen. Jetzt jede 
Ausgabe sichern und sparen! 
Erscheinungsweise: zweimonatlich 
 

klettern 
Das führende deutschsprachige Magazin für Kletterer 
und Bergsteiger. Als einziges Magazin berichtet klettern 
über alle Disziplinen des Bergsports. Darüber hinaus 
widmet es sich intensiv der rasant wachsenden 
Zielgruppe an Hallenkletterern.  
Erscheinungsweise: 8 x im Jahr 
 

Men´s Health 
Das Magazin ist der Lifestyle-Coach, der Männer 
motiviert, das Beste aus sich herauszuholen und dieses 
eine Leben voll und ganz zu genießen. Das größte 
Männermagazin der Welt liefert Orientierung, was in 
Sachen Ernährung und Fitness, Gesundheit, Grooming, 
Partnerschaft, Style und Beruf wirklich zählt. 

Erscheinungsweise: monatlich 

 

Brigitte Woman 

Dieses Magazin ist für Frauen gemacht, 
die Mut, Lebenserfahrung und 
Selbstbewusstsein haben und das Leben 
genießen 
Erscheinungsweise: monatlich 

 

 

http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/welcome,0-0-0-100-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-401158820-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/mediaInfo,0-442-530095756-200-0-0-0-0-530095637-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-474941131-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/mediaInfo,0-531-530212744-200-0-0-0-0-400750013-0-0.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORRAD 
MOTORRAD ist die älteste und größte Medienmarke 
Europas rund um das motorisierte Zweirad. Aufwändige 
und seriöse Tests, aktuelle Neuheiten, 
erlebnisorientierter Reiseteil, beratende Serviceberichte 
und tolle Action aus der nationalen und internationalen 
Motorsportszene. 

Erscheinungsweise: zweiwöchentlich 

 

MOUNTAINBIKE 
MOUNTAINBIKE zählt seit über 20 Jahren zu den welt- 
größten MT-Magazinen. Immer am Puls der Zeit 
informiert es aktive und begeisterte Biker über die 
neuesten Produkte und Trends, stellt Monat für Monat 
die schönsten Bike-Touren vor und fasziniert mit 
packenden Reportagen. 

Erscheinungsweise: monatlich 

 

outdoor 

outdoor ist die perfekte Zeitschrift für alle, die 
gerne draußen in der Natur aktiv sind. Ob kleine 
Fluchten übers Wochenende oder große 
Abenteuer, ob eine kurze Wanderung oder ein 
ausgedehnter Abenteuerurlaub. Zusätzlich 
informiert das Magazin über die richtige 
Ausrüstung vom Wanderschuh bis zur 
Zeltausrüstung. 

Erscheinungsweise: monatlich 

 

Runner's World 
Das Magazin ist der umfassende Berater für alle, 
die gerne laufen oder damit beginnen wollen. Das 
größte Laufmagazin der Welt versorgt Sie mit 
praktischen Tipps und spannenden Storys zu den 
Themen Training, Motivation, Ernährung, 
Ausrüstung, Gesundheit und Wettkampf. Dabei 
steht der Spaß an der Bewegung immer im 
Vordergrund und richtet sich sowohl an Anfänger 
als an ambitionierte Marathonfinisher. 

Erscheinungsweise: monatlich 

 

http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-530095627-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/mediaInfo,0-437-530095684-200-0-0-0-0-530095617-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-530095606-0-0.html
http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-474941683-0-0.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ePaper und eMagazines können am PC oder mobil mit Tablet 
oder E-Reader gelesen werden. 

Tipp:  
Um großformatige Zeitungen am Display des Tablets komfortabler 
lesen zu können, empfehlen wir die App PocketBook reader. 

 

Woman´s Health 
Women’s Health ist das Magazin voller positiver Ideen und 
Inspiration für Frauen, die mit großem Spaß in Sachen Fitness, 
Ernährung, Beauty und aktivem Lifestyle vorn dabei sein wollen. 
Der einzigartige Mix aus cleveren, serviceorientierten Tipps und 
hochwertigem Lifestyle begeistert bereits mehr als 23 Millionen 
Frauen in 54 Ländern. 

Erscheinungsweise: monatlich 

 

http://www1.onleihe.de/heilbronn/frontend/versionInfoList,0-0-0-0-0-0-0-0-474940888-0-0.html

