Registrierung bei Federleicht schreiben
Ausfüllhilfe
Kontodetails
• Tragen Sie unter „Name“ bitte Ihren echten, bürgerlichen Vor- und Zunamen ein. (z.B. Frieda
Pinsel)
• Darunter Ihre Email-Adresse.
• Suchen Sie sich dann ein Passwort aus, das Sie verwenden möchten, um sich in der Seite
einzuloggen.
• Wiederholen Sie das Passwort im Feld gleich daneben.

Profildetails
• Suchen Sie sich einen „Usernamen“ (also einen Benutzernamen) aus. Das ist der Name, mit dem
Sie sich künftig einloggen wollen. Das kann Ihr echter Name sein (Frieda Pinsel) oder ein
Phantasiename (Frifroh) oder eine Abkürzung (FriedaP).
• Wenn Sie möchten, geben Sie bekannt, in welchem Land Sie wohnen. Suchen Sie eines aus dem
Drop-Down-Menü aus. Wenn Ihr Land nicht dabei ist, lassen Sie das Feld einfach leer. (Die
Angabe des Landes hat etwas mit den Mehrwertsteuersätzen bei der Abrechnung zu tun).
• Wenn Sie möchten, geben Sie Ihre Postleitzahl bekannt. (So kann ich Sie ab und zu direkt
informieren, wenn ein Seminar oder ein Vortrag ganz in Ihrer Nähe stattfindet).

AGB
Das Feld, in dem Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen können, ist recht klein. Wenn Sie
meine AGBs in Ruhe lesen möchten, finden Sie sie im Menü „Info“ - „AGB“

Fast fertig
Bestätigen Sie mit einem Häkchen, dass Sie kein Roboter sind (na, das wäre was, wenn diese Seite
plötzlich von Robotern bevölkert wäre …)
und klicken Sie auf „Anmeldung abschließen„.
Sie bekommen sogleich eine Email vom Absender „Root User“ mit dem Betreff „[Federleicht, die
kreative Schreibwerkstatt] Aktivieren Sie Ihren Account„. Klicken Sie in dieser Mail auf den roten
Link. Die Seite „Federleicht schreiben“ öffnet sich, und oben rechts erscheint Ihr (Benutzer-)Name.

Tipp
Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an einem Ort, an dem Sie diese Daten
wiederfinden. Oder schreiben Sie sich selber eine Email mit dem Betreff „federleicht-schreiben.at“, in
der der Benutzernamen und das Passwort stehen.

