In wenigen Schritten auf Ihrem iPad:

Ihre digitale Tageszeitung

Ihr iPad
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Inbetriebnahme
So richten Sie in wenigen Schritten Ihr iPad ein
Schalten Sie Ihr Gerät über den Ein/Aus-Knopf an und folgen Sie den Anleitungen des iPad-Assistenten, der
Sie bequem durch den gesamten Einrichtungsprozess führt.
Wenn Sie bereits ein iPhone oder iPad mit iOS 11 (oder neuer) besitzen, bewegen Sie es in die Nähe dieses
Gerätes, um sich automatisch anzumelden.
Oder Sie konfigurieren Ihr iPad manuell. Hier haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten. Sie können sich mit
einem WLAN-Netzwerk verbinden, oder Sie verbinden sich mit Ihrem iTunes-Account. Die Konfiguration des
iPads mithilfe von iTunes kann erfolgen, falls kein WLAN verfügbar ist. Allerdings werden zur Konfiguration
des App Stores, des iTunes Stores, der iCloud und anderer Dienste eine Netzwerkverbindung benötigt.
Bitte beachten Sie: Zur Aktivierung des Gerätes mit iTunes muss das Gerät über das „Lightning auf USB
Kabel“ an einen PC/Mac mit Zugriff auf iTunes (muss installiert sein) angeschlossen werden.

Inbetriebnahme
So richten Sie in wenigen Schritten Ihr iPad ein
Bitte beachten Sie:
Zur erstmaligen Aktivierung des Gerätes mit dem Internet gibt es drei Möglichkeiten:
1. Stellen Sie mit Hilfe des iPad-Assistenten eine Verbindung mit Ihrem Heim-WLAN her.
2. Schließen Sie Ihr iPad mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel an Ihrem PC/Mac an, der über das
kostenlose Apple-Programm iTunes und eine Internetverbindung verfügen muss.
3. Wenn Sie ein iPad mit aktivierter SIM-Karte haben, können Sie die Verbindung auch über das mobile
Datennetz herstellen. Ihr iPad baut dazu eine mobile Datenverbindung auf, was einige Minuten dauern kann.
Nach erfolgreichem Aufbau der Verbindung wechselt der Hinweis von „mit iTunes verbinden“ auf „mobiles
Netzwerk verwenden“ und kann angetippt werden.

WLAN & Datenflatrate

Einstellungen
•

Um Ihr iPad mit dem WLAN zu verbinden
oder auch andere Einrichtungen zu tätigen,
klicken Sie auf das „Einstellungen-Symbol“

WLAN & Datenflatrate

WLAN
•

Überall online – mit WLAN oder Datenflat:
Um Ihr iPad auf Wunsch auch unterwegs mit
dem WLAN zu verbinden, wählen Sie in der
App „Einstellungen“ den Menüpunkt „WLAN“
aus und ziehen den WLAN-Regler von „weiß“
auf „grün“

WLAN & Datenflatrate

WLAN
•

•

•

Wählen Sie dann das WLAN aus, mit dem Sie sich
verbinden möchten. Das Schloss neben der
Signalqualität zeigt Ihnen an, dass das Netz
kennwortgeschützt ist
Wenn Sie auf das Netzwerk klicken und das
entsprechende Kennwort eingeben, verbindet sich
Ihr iPad automatisch dauerhaft mit dem Netz
Wenn Sie „Auf Netze hinweisen“ aktivieren,
erhalten Sie entsprechende Informationen

WLAN & Datenflatrate

Datenflatrate
•

•
Slot

Zur Verwendung Ihres mobilen Internetzugangs,
sofern vorhanden, benötigen Sie eine SIM-Karte,
die Sie im Optimalfall bereits mit Ihrem Gerät
erworben haben. Bei Inbetriebnahme Ihres iPads
werden Sie zur Aktivierung der Datenflatrate
nach Ihrem persönlichen, vierstelligen PIN-Code
gefragt, den Sie bitte eingeben. Sie finden den
PIN-Code im mitgelieferten Heft Ihres
Mobilfunk-Anbieters. (Bitte unbedingt
aufbewahren!)
Die SIM-Karte setzen Sie ein, indem Sie den Slot
mit dem beigefügten Mini-Werkzeug öffnen

Installation Ihrer E-Paper-App

App Store
•

Um sich im App Store Ihre Tageszeitung als
E-Paper oder andere Apps herunterladen zu
können, klicken Sie auf das blaue „App StoreSymbol“

Installation Ihrer E-Paper-App

App Store
•

•

•

Der App Store ist Ihr digitaler Einkaufsmarkt, mit
dem Sie Ihr iPad erweitern können. Sie können
hier kostenlose und kostenpflichtige
Anwendungen erwerben und auf Ihrem Gerät
installieren
Tippen Sie im App Store auf das Suchen-Feld
unten rechts
Vorsicht: Auch kostenlose Apps können durch
„In-App Käufe“ Geld von Ihnen verlangen

Installation Ihrer E-Paper-App

E-Paper-App
•

•

Tippen Sie dann in das Suchen-Feld oben und
geben Sie den Namen Ihres E-Papers oder das
Stichwort „E-Paper“ ein
Nach einem Tipp auf das „Suchen-Symbol“
(rechts in der Tastatur) beginnt die Suche

Installation Ihrer E-Paper-App

E-Paper-App
E-Paper

•

•

•

In den Suchergebnissen finden Sie nun Ihre
E-Paper-App. Drücken Sie auf „Laden“ und dann
auf „Installieren“, um den Download der App zu
starten
Wenn Sie bereits über eine Apple-ID verfügen,
brauchen Sie sich nur noch anzumelden, um das
Herunterladen (den sogenannten Download) zu
starten
Sollten Sie über keine Apple-ID verfügen, so
haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Apple-ID mit
dem iPad-Assistenten bei der Ersteinrichtung
bequem gleich mit zu erstellen

Ihr iPad

Apple-ID
•

•

Zum Hintergrund: Für den Betrieb Ihres
iPads, die Installation oder den Kauf von
Apps, Videos und Musik-Titeln benötigen Sie
ein aktives Benutzerkonto bei Apple, die
sogenannte Apple-ID
Über diese ID werden Ihre persönlichen
Daten sowie getätigte Downloads und Käufe
bei Apple registriert

Ihr iPad

Apple-ID
•

•

•

Zum Hintergrund: Falls Sie bereits eine
Apple-ID besitzen, können Sie sich auf Ihrem
iPad ganz einfach mit Ihrem Kennwort
anmelden
Wenn Sie mehrere Apple-Geräte betreiben,
können Sie Ihre Apple-ID auf allen Geräten
sowie für Ihren iTunes-Account nutzen
Wenn Sie noch nicht über eine Apple-ID
verfügen oder sie vergessen haben sollten,
können Sie sich hier eine erstellen oder neu
anfordern

Ihr iPad

Apple-ID erstellen
•

•

„Unter dem Punkt Apple-ID erstellen“ geben
Sie einfach Ihre vorhandene E-Mail-Adresse
ein
oder Sie lassen sich eine neue E-Mail-Adresse
seitens Apple erstellen und vergeben ein
beliebiges Passwort

Tipps für ein gutes Passwort

Ihr Passwort sollte…
•
•
•

•

•

Mindestens acht Zeichen haben, da längere
Passwörter sicherer sind
Mehrere Groß- und Kleinbuchstaben sowie
Sonderzeichen und Ziffern enthalten
Keine Namen und Daten von
Familienmitgliedern, Haustieren, engen
Freunden, Geburtstagen oder z.B. dem
Lieblingsstar beinhalten
Möglichst keine einfachen Ziffern am Anfang
oder am Ende enthalten, wenn es ansonsten
ziemlich einfach ist
Möglichst nicht im Wörterbuch zu finden sein

Tipps für ein gutes Passwort

Ihr Passwort sollte…
•

•

Möglichst aus keinen gängigen Variationen/
Tastaturmustern wie abcd oder yxcv
bestehen
Möglichst keine Umlaute enthalten, da diese
in anderen Ländern, auf landestypischen
Tastaturen, nicht verwendet werden können

Tipps zum Merken von Passwörtern

Leicht zu merken
•
•
•

•

Merken Sie sich einen Satz wie zum Beispiel:
„ Wo ist der Schlüssel?“
Nutzen Sie von jedem Wort die ersten zwei
Buchstaben: woisdesc
Dazu können Sie immer den vierten oder
jeden beliebigen Buchstaben groß schreiben:
woiSdesc
Sie können nun noch Sonderzeichen und
zweistellige Zahlen einfügen: woiSdesc#33

Ihr iPad

Apple-ID
•

•

•
•

Wenn Sie kostenpflichtige Apps oder
Produkte über das iPad erwerben möchten,
hinterlegen Sie Ihre Kreditkartendaten oder
lösen im Handel erworbene „iTunesGuthabenkarten“ ein
Sie können die Ersteinrichtung Ihres Tablets
aber auch ohne Eingabe von Zahlungsdaten
durchführen
Sie müssen jedoch Ihre aktuelle Adresse
sowie eine Telefonnummer angeben
Zahlungsdaten können bei Bedarf später
nachgetragen werden

Ihr iPad

Apple-ID
•

•

Nach Abschluss der Registrierung wird Ihnen
standardmäßig eine E-Mail mit einem
Aktivierungslink geschickt, über den Sie im
letzten Schritt die Einrichtung Ihrer Apple-ID
abschließen
Ohne diese Bestätigung können keine Apps
heruntergeladen werden

Ihr iPad

iTunes
•

•

•

•
•

Apple bietet mit iTunes eine kostenfreie
Software zur Verwaltung und zum
Synchronisation Ihrer Daten mit dem PC oder
Mac an
Sie haben hier die Möglichkeit, Daten zu
sichern und auszutauschen
Zudem können Sie iTunes für das Update
Ihres Betriebssystems verwenden und eine
Datensicherung vornehmen
Kostenloser Download unter: www.itunes.de
Klicken Sie zum Downloaden den Button
oben rechts „Laden“

Installation Ihrer E-Paper-App

E-Paper-App
•

•

•

Nachdem Sie Ihre E-Paper-App aus dem App
Store heruntergeladen haben, wurde diese
auf Ihrem Home-Bildschirm installiert
Wenn Sie die App öffnen, tippen Sie auf
„Anmelden“, und geben die Zugangsdaten
ein, die Sie vom Verlag erhalten haben
Wir wünschen Ihnen Ihren gewohnten
Lesegenuss mit Ihrer digitalen Zeitung!

Wir freuen uns, Sie demnächst
wieder bei uns zu begrüßen.

Ihr My Media Store-Team

