Wie logge ich mich ein, dass ich die Grußbox sehe und wünschen
kann?
Bitte unbedingt beachten, ich muss mich erst auf der Homepage registrieren und im Chat
registrieren damit ich die Grußbox und den Chat benutzen kann. Es sind zwei unabhänige
System. Man kann aber in Beiden ( auf der Homepage und im Chat) die gleichen
Benutzernamen und Passwörter benutzen.
Möchten man nur in den Chat ohne die Grußbox zu benutzen kann man sich natürlich auch
nur im Chat registrieren. Bitte beachten sie das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang
sein und sollte eine Zahl enthalten.
Sind sie länger Zeit offline, länger als 100 Tage kann der Account deaktiviert werden vom
System und späte automatisch gelöscht.

⦁

Ich öffne die Homepage der Musikbox50plus unter

⦁

http://www.musikbox50plus.de

⦁

Hier finde ich auf der rechten Seite folgendes Bild:

⦁

Dort trage ich meinen Benutzername ins obere Feld und darunter mein Passwort
ein.

⦁

Wenn ich den Haken vor “LOGIN” aktiviere werden die Daten gespeichert und ich
brauch mich nicht immer wieder neu einloggen.

⦁

Danach klicke ich das Feld “LOGIN”

⦁

Wenn das einloggen erfolgreich war sieht es so aus
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⦁

War es nicht erfolgreich kommt in der Mitte der Homepage folgendes Bild

⦁

Dann war entweder der Benutzername oder das Passwort falsch.

⦁

Man kann es an diesem Fenster noch einmal probieren.

⦁

Zu viele falsche Einlog - Versuche führen zum “SPERREN” des Zugangs.

⦁

Sollte man das Passwort vergessen haben bitte in der unteren Zeile auf “Um ein
neues Passwort anzufordern Klicke hier”, auf klicke hier klicken.

⦁

Folgendes Fenster erscheint

⦁

Hier trägt man die Mailadresse ein, mit der man sich registriert hat und es wird ein
neues Passwort per Mail zugesandt mit dem man sich dann einloggen kann.
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⦁

Ist dies dann erfolgreich geht es so weiter:

⦁

Bitte oben links den blauen Vogel anklicken, damit der Chat öffnet.

⦁

In diesem Bild tragen Sie dann ihre Zugangsdaten für den Chat ein und klicken auf

“EINLOGGEN”
⦁

ist dies nicht erfolgreich kommt folgendes Fenster

⦁

Bitte "Ok" klicken und Sie kommen zurück zum ersten Fenster
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⦁

Hier klicken Sie bitte unten auf “Ich habe mein Passwort vergessen” und es
erscheint folgendes Fenster

⦁

Hier tragen Sie bitte ihren Benutzernamen und ihre Mailadresse ein mit der man
sich registriert hat und klickt auf “Mein Passwort zurücksetzen“.

⦁

Per Mail bekommt man dann für den “CHAT” ein neues Passwort zugesandt.

Viel Erfolg
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