
Liebe Userin, lieber User,

Hier die genaue Beschreibung des Login Prozesses:

Um in der Schleife Mediathek einen Livestream sehen zu können, oder eine bereits 
aufgenommene Veranstaltung anzuschauen, musst du dich als Benutzer 
einloggen.

Dies erfordert die Benutzerstruktur der Mediathek. Deine Daten werden nicht für 
andere Zwecke genutzt! Diese Benutzerstruktur, ermöglicht dir die Erstellung einer 
persönlichen Mediathek. Du musst angemeldet sein, damit das Programm dich 
deiner persönlichen Mediathek zuordnen kann und weiss, welche Livestreams du z. 
B. bereits gekauft hast.
__________________________________________________________________________________________________________

Als neuer User (Du bist zum ersten Mal auf unserer Seite), musst du dich neu 
registrieren. Bitte hier klicken.

Als neuer User musst du dich erst registrieren:

In diesem Registrierungsfenster bitte: 

Deine Daten eingeben: Name, Adresse, Land, Telefonnummer, deine E-Mail-
Adresse. Diese ist später dein Benutzername.

Danach bitte ein eigenes Passwort eingeben und dieses in der nächsten Zeile 
wiederholen. Falls dir ein Passwort vorgeschlagen wird(Safari), kannst du in die Zeile 
klicken (weitere Optionen wählen - eigenes Passwort auswählen) und das eigene 
Passwort eingeben.                                                              

Passwort muss folgende Kriterien erfüllen:

Danach auf Registrieren klicken.
Bitte den Haken bei unseren Datenschutzbestimmungen nicht vergessen. 



Nach erfolgreicher Aktivierung, 

gibst du in nebenstehender Eingabemaske deine E-Mail-Adresse als Benutzername und 
dein von dir gewähltes Passwort ein.

Im letzten Schritt auf «Anmelden» klicken und die Schleife TV Seite öffnet sich.

Im nächsten Schritt erhältst du von uns eine Nachricht in deinem E-Mail-Postfach 
mit einem Aktivierungslink.

Diesen Link bitte anklicken.

Dein Internet-Browser öffnet sich mit der Meldung, das die Aktivierung erfolgreich war.

Solltest du keine E-Mail in deinem E-Mail-Postfach finden, bitte im Spam-
(oder Junk-) -Ordner nachsehen. Evtl. hat dein Spamfilter die Mail herausgefiltert.

max@mustermann
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Video-Anleitung Mediathek

Unter «Aktuelle und kommende Livestream-Veranstaltungen» findest du die
Anleitung zum Registrierungsprozess als Video: «Video-Tutorial Mediathek».

Gerne anklicken und anschauen!

Dort erkläre ich die Grundfunktionen der Seite, wie man sie am besten nutzt und was 
die tollen Vorteile einer persönlichen Mediathek sind.

Viel Spass mit unserer neuen Mediathek!

Dein Schleife-Team

Bei weiteren Fragen melde dich gerne bei uns!
Weitere Kontaktmöglichkeiten unter: www.schleife.ch

Wenn du diese Seite siehst, bist du auf der Startseite der Mediathek der Stiftung 
Schleife angelangt. 

Herzlichen Glückwunsch.

http://www.schleife.ch/

