Informationsschreiben
an die Mitglieder der Alt-Ford-Freunde e.V.

Liebe Mitglieder,
unsere neue Homepage ist online und bietet jedem Mitglied des Vereins mit Internetzugang
eine Plattform, sich selbst und seinen Ford darzustellen.
Dazu kann man sein eigenes Profil erstellen, welches euch folgende Möglichkeiten bietet:
-

Den/Die eigenen Oldtimer vorstellen (Fotos einstellen)
Text zu den Fotos schreiben
Teile anbieten und Preis festlegen
Teile suchen
Teilnahme am Forum

Wie kommt ihr als Mitglied zu einem eigenen Profil?
Der Zugang zur Webseite ist einfach zu finden unter www.alt-ford-freunde.de
Wenn ihr dort auf die Seite kommt, dann findet ihr einen Begrüßungstext und eine
Aufforderung, euch anzumelden:
Schritt 1:

Hier
anklicken

Schritt 2: Ihr werdet hierher geleitet und gebt bitte eure Daten ein:

Die Felder Swift-BIC, Bank und IBAN füllt ihr bitte mit einigen zufällig gewählten
Zahlen aus

1234567

Musterstadt, 08.02.17

Schritt 3:

„Jetzt abschicken“ anklicken

ABC
1234567

Schritt 4: Danach solltet ihr auf der Homepage landen und ein rechteckiges Feld mit einem
Kreis sehen. Mittendrin ein Kreuz. Über dieses Kreuz lädt man ein Hintergrundbild hoch.
In meinem Fall der 15M.
In den Kreis lädt man ein persönliches Bild, oder gerne auch Etwas anderes.

In dem blauen Balken steht
„Über mich“ / „Fahrzeuge“ / „Tipps“ / „Kleinanzeigen“
„Über mich“  Hier könnt ihr einen kurzen Text über euch eingeben, der unter dem
Hintergrundbild angezeigt wird.
„Fahrzeuge“  Es können Bilder hochgeladen und Texte dazu eingeben werden. Schaut
einfach mal bei anderen Mitgliedern, wie die das gemacht haben.
„Tipps“  Ist dafür vorgesehen, dass Typreferenten zu einem Fahrzeug ihr Wissen an
AFF-Mitglieder weitergeben.
„Kleinanzeigen“  Hier könnt ihr Teile anbieten und suchen
„Fahrzeuge“  Es können Bilder hochgeladen und Texte dazu eingeben werden. Schaut
einfach mal bei anderen Mitgliedern, wie die das gemacht haben.
„Das Zahnrad“  Änderung des Passwortes.
Dies alles ist der einfache Einstieg und soll euch den Weg ebnen, damit ihr es möglichst
leicht habt.
Wenn Ihr Euch „ausgeloggt“ habt und wieder zurückkommt, dann geht Ihr über das
„Mitglieder login“ und braucht hierfür den Benutzernamen und Euer Passwort.
Ich hoffe diese Zusammenfassung erleichtert Euch den Einstieg und Ihr habt Spaß an der
neuen Homepage.
Liebe Grüße aus Frankenthal
Frank Scherrer

