
Anleitung zur Registrierung bei Solo&Co Stand:  Mai 2019 
 
Wenn du dich für die interne Nutzung bei Solo&Co registrieren möchtest, geh‘ bitte folgende 
fünf Schritte. Es ist viel leichter als es jetzt aussieht. 

(1) Klicke auf der Startseite rechts oben auf den Button  _oder_ ganz unten im grauen 

Footer auf . 
 
˃˃˃ Es öffnet sich eine Seite mit der Überschrift ANMELDUNG / REGISTRIERUNG. 

(2) Dort rechts unten auf den Button klicken. 
˃˃˃ Es erscheint das unten abgebildete Registrierungsformular. In Rot sind unsere 

Erläuterungen.  
 

 
 
 
 
 
 
Gib einen Benutzernamen aus mindestens 6 Zeichen ein – ohne Leerzeichen! Wird nicht veröffentlicht. 

 
Gib ein Passwort aus mindestens 5 Zeichen ein: Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen – ohne Leerzeichen! 
           
 
Wiederhole dein Passwort. 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte Vornamen eintragen. 

 
Bitte Nachnamen eintragen. 
 
Bitte achte auf die Schreibweise: TT-MM-JJJJ. Beispiel: 04-06-1978. 
 
 
Hier bitte für die Landkarte deinen vollständigen Vornamen und mindestens den 1. Buchstaben des Nachnamens 
angeben. Beispiel: Max M. Bitte kein Fantasiewort, denn wir möchten Kontakt ermöglichen.  
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Kann angegeben werden. 
 
 
Hier kannst du Straße und Hausnummer eintragen. 
 
 
Muss ausgefüllt werden. 
 
 
 
 Muss vollständig eingegeben werden, also für Österreich: 4, für Schweiz: 4 und für Deutschland: 5 
Ziffern. Daraus wird der Pin auf der Landkarte. 
 
 Kann angegeben werden. 
 
 
 Hier ist Raum, damit du dich mit Alter, geistlicher Heimat, Interessen oder Hobbies 
vorstellen kannst. Beispiel: Suche Begleitung beim Wandern. Oder: Austausch zur Bibel. Dieser Text wird sichtbar, 
wenn jemand deinen Pin anklickt. Du kannst ihn jederzeit selbst auch wieder verändern oder löschen.   
 Muss angegeben werden und korrekt sein, sonst funktionieren Verifizierung und Bestätigungslink 
nicht. Daher bitte auf richtige Schreibweise achten. 
 
 
 
 
 
Was hier hineingehört, steht bereits im Formular oberhalb des Feldes. 
 
 
 
 
  
 
(3) Wenn du die Daten ins Formular vollständig eingetragen hast, auf „Konto erstellen“ 

klicken. 
a. ˃˃˃ Sind alle Deine Angaben vollständig, erscheint eine neue Seite, damit du deine 

Angaben nochmal überprüfen kannst.  
b. ˃˃˃ Fehlt noch etwas aus Sicht der Software, erscheint das erste Registrierungs-

formular erneut. Dann prüfe bitte nach, welche Fehler angezeigt werden und 
korrigiere sie. Passwort + Wiederholung müssen dann erneut eingegeben werden.  
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(4) Wenn nun alle Angaben vollständig und richtig ist, dann bestätige die Registrierung 

durch einen Klick auf  
   

˃˃˃ Es öffnet sich im Webbrowser eine neue Seite, deren Abbildung haben wir rechts 
abgeschnitten, da sie private Daten enthielt. 

 

  
(5) Du erhältst nun drei Mails. Das ist das rechtlich vorgeschriebene Verfahren. 

a. In der ersten Mail heißt es: 

Bitte bestätige Deine Anmeldung bei Solo&Co. 
In dieser Mail ist ein Link hinterlegt, den du auswählen musst. Mit dieser Mail und dem Link wird verifiziert, ob die 
beim Registrieren angegebene E-Mail-Adresse richtig ist. 
 

˃˃˃ Wenn du den Link in der ersten Mail angeklickt hast, erscheint  eine zweite Seite. 
 
 

 
 

b. Und eine zweite Mail wird versandt, in der es heißt: 
Vielen Dank für Deine Anmeldung bei Solo&Co.  
Dein Antrag auf Mitgliedschaft <Dein Benutzername> wurde bestätigt. Dein Antrag auf Mitgliedschaft wird jetzt vom 
Administrator geprüft. Du wirst per E-Mail über die Entscheidung des Administrators benachrichtigt. 

Nun überprüfen wir im Büro deine Verbindung zu Solo&Co und schalten dich frei. Dies ist ein 
manueller Vorgang, der ein paar Tage in Anspruch nehmen kann, weil das Büro nicht 
regelmäßig besetzt ist. Also bitte Geduld haben. 

c. Mit der Freischaltung erhältst du eine dritte Mail, in der es heißt: 

Dein Antrag auf Mitgliedschaft bei Solo&Co wurde angenommen.  

Geschafft: Jetzt bist du für die interne Nutzung registriert, kannst dich über den Link in der 
Mail oder auch über die Homepage selbst anmelden: https://www.soloundco.net/anmelden/, 
Pinnwand und Landkarte nutzen. Hab viel Freude mit der Homepage, beim Kennenlernen der 
Regionen und neuer Leute von Solo&Co.  


