Anleitung zur Registrierung bei SoloundCo

Stand Mai 2019

Du bist noch nicht bei SoloundCo registriert, dann gehe bitte wie folgt vor:
Wähle auf der Startseite recht oben den Button

oder in der Fußzeile

.
Es öffnet sich die neue Seite ANMELDUNG / REGISTRIERUNG, dort rechts unten

auswählen.
Jetzt erscheint das Registrierungsformular:

Wähle hier deinen Benutzernamen aus wenigstens 6 aufeinander folgenden Zeichen (KEIN Leerzeichen)
Wähle ein Passwort aus wenigstens 5 aufeinander folgenden Zeichen: Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen
(KEIN Leerzeichen)
Wiederhole dein Passwort

Bitte Vorname eingeben
Bitte Nachname eingeben
Bitte achte auf die Schreibweise TT-MM-JJJJ (Beispiel 04-06-1978)

Hier bitte für die Karte deinen Vornamen und vom Nachnamen wenigstens den 1. Buchstaben angeben.
Kein Synonym !!!!, denn wir möchten gerne persönliche Kontaktaufnahmen ermöglichen.

Kann angegeben werden

Kann angegeben werden: Straßennamen und Hausnummer
Muss ausgefüllt werden: Dein Wohnort für den Pin auf der Landkarte

Muss entsprechend deinem Land vollständig eingegeben werden (AT 4 Stellig, CH 4 Stellig, D 5 Stellig)
für den Pin auf der Landkarte
Kann angegeben werden

Kann angegeben werden: Erscheint beim Auswählen Deines Pins auf der Karte!!!
Muss angegeben werden und gültig sein (zur Verifizierung, Bestätigungslink etc)

Bitte den Kommentar oberhalb dieses Feldes beachten !!!!!

ß auswählen

Sind alle Deine Angaben im Sinne der Webseite korrekt, erscheint eine weitere Seite mit Deinen Daten,
Sind noch fehlerhafte Eingaben aus Sicht der Webseite, erscheint das erste Registrierungsformular
erneut. Schaue bitte nach, wo Fehler gemeldet werden, und korrigiere sie. Und gib das Passwort +
Wiederholung wieder erneut ein (es bleibt im Formular nicht stehen !!!)

die du überprüfen sollst und dann bestätigen muß mit

Es öffnen sich im Webbrowser eine erste neue Seite und du erhälst die erste (von 3) Mails:
(Dieser Ausschnitt ist rechts abgeschnitten, da er private Daten enthält)

-1. Mail) Bitte bestätige Deine Anmeldung bei SoloundCo.
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 die richtige ist.
Daraufhin öffnet sich
ein zweite Seite und du erhälst die zweite Mail:

-2.Mail) Vielen Dank für Deine Anmeldung bei Soloundco.
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.
(Nach dieser Mail geht es um die Verifizierung deiner Verbindung zu Soloundco und die Freischaltung selbst.
Dies ist ein manueller Vorgang und wird einige Tage in Anspruch nehmen)
-3.Mail) Dein Antrag auf Mitgliedschaft bei Soloundco wurde angenommen. (Jetzt bist du Mitglied und du
kannst dich jetzt erst über den Link in dieser Mail anmelden)

Jetzt viel Freude mit der Homepage und beim Kennenlernen der Regionen und von neuen Leuten von
SoloundCo.

