Bad Urach Card auf dem Smartphone- Eine Kurzanleitung
Das Smartphone ist das zentrale Kommunikationsmittel für „Dein-BadUrach“ und dein
Ausweis als Kunde.
1. Schritt:
Einen Link auf den Startbildschirm legen
1.1 Gib
dein-badurach.de
in die Suchzeile im Browser ein.
1.2 Suchen. In den Ergebnissen „deinbadurach ….“ auswählen.
1.3 Es erscheint die Startseite mit dem Rathaus.
1.4 Wähle das Browser-Menü an. (meist: auf die 3 Punkte rechts oben
tippen, bei Samsung Internet 3 Striche rechts unten)
1.5 Wähle aus: „zum Startbildschirm zufügen“, dann „hinzufügen“
1.6 Auf dem Bildschirm erscheint ein Link (bei Chrome mit „D“)
Damit kannst du das Stadtportal nun mit einem Tipp aufrufen!
2. Schritt
Als Nutzer anmelden
2.1 Startseite aufrufen (mit Link!)
2.2 Tippe auf den Kopf oben ganz rechts von „Bad Urach aktiv“
2.3 Wähle aus „jetzt registrieren“
2.4 Setze deine persönlichen Daten u. die E-Mail Adresse ein. Wähle ein Passwort.
2.5 Schließe ab mit „registrieren“. Dein Smartphone wird dich fragen, ob du die
Zugangsdaten auf dem Gerät speichern willst. Bestätige das. Du wirst sie oft benötigen.
(zur Sicherheit notieren!)
2.6 Du kannst nun dein „Profil“ ergänzen. Sichtbar
ist auch dein persönlicher Code mit dem Barcode
und deine Punkte. Durch Einscannen kannst du
dich bei jedem teilnehmenden Geschäft
ausweisen.
Nun steht dir auch offen, die Geschäfte zu
bewerten, dich als “Follower“ einzutragen und
eigene Beiträge zu posten.
3. Schritt
Handy als Bad Urach Card
Um deinen Barcode vorzuweisen, musst du
angemeldet sein.
3.1 Startseite aufrufen und auf das Symbol „Kopf
rechts“ tippen. „anmelden“ auswählen.
Damit bist du dauerhaft für einige Stunden im
System präsent.
Willst du dich ausweisen, deine Punkte einlösen?
3.2 Handy entsperren, den Link auf dem Startbildschirm antippen. Es erscheint das Rathaus, und
wenn du das leicht nach oben schiebst, dein Code, den das Geschäft einscannen kann.
(Dein Geschäft kann den Code auch manuell eingeben)
Und nun: Mitmachen, Punkte sammeln und vielfältig lokal genießen!

