Anleitung – Wie kommt das Hörbuch auf meinen PC
Gehe ins Internet. Im obersten Feld gibst du meine Homepage ein:
gundigaschler.com

Jetzt bist du auf der Homepage. Scroll ein wenig runter. Jetzt auf „Zum Hörbuch“
klicken

Jetzt kannst du mal Probe hören, wenn du auf den grauen Pfeil klickst.
Wenn du auf „Hörbuch kaufen“ klickst, kommst du zum nächsten Schritt

Jetzt auf „In den Warenkorb“ klicken

Wenn du einen Gutschein hast, trägst du ihn im Feld „Gutscheincode“ ein und
klickst dann auf „Apply Coupon“. Die Summe im Warenkorb wird angepasst.
Klicke dann auf auf „Weiter zur Kasse“

In der Kasse gibst du deine Daten ein – die braucht das System, um eine Rechnung
zu erstellen, die du dann automatisch als Rechnung per E-Mail zugeschickt
bekommst. Alle Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
(Die hellblauen Balken oben kannst du ignorieren.)

Ein Kundenkonto brauchst du wahrscheinlich auch nicht.

Ganz unten braucht es noch ein Häkchen bei „Ich habe die Geschäftsbedingungen
gelesen und akzeptiere sie“. (Das sind Standardgeschäftsbedingungen, die uns das
Programm vorgeschlagen hat. Wird schon alles richtig sein.)
Und dann natürlich auf „Bestellung abschicken“ klicken.

Jetzt kannst du das Hörbuch und das Inhaltsverzeichnis (Word-Datei) runterladen.
Klicke dazu auf „Hörbuch download“ und auf „Inhaltsverzeichnis als download“,
dann hüpft ein rundes Objekt über den Bildschirm in den Download Ordner unten
rechts in der Symbolleiste vom PC.

Wenn du auf den Downloadordner klickst, erhältst du das folgende Bild. Ganz unten
ist ein weißer Punkt, der zu einem Balken heranwächst, so lange wie der downloadVorgang braucht. Das dauert etwa 5 Minuten – also Geduld. Wildes Klicken hilft da
nicht. Glaube mir, ich habe es ausprobiert J.

Sobald der Lade-Vorgang abgeschlossen ist, sieht es so aus:
Wenn du nun einmal auf das Buchsymbol unten rechts klickst, öffnet sich das
Programm „Bücher“ – das Symbol in der untersten Leiste mit dem orangenen Kreis
und weiß innen (soll wohl ein Buch sein), das Symbol hüpft J.

Von hier aus, kannst du dein Hörbuch dorthin aufräumen, wo du es gerne hättest.

Jetzt kannst du noch die Geschichte auswählen, die du gerne hören möchtest, indem
du auf das Symbol mit den drei Strichen mit den Punkten davor klickst. Dann öffnet
sich ein Fenster, in dem du rauf und runterscrollen kannst, die Geschichte auswählst
und schließlich mit dem Pfeil startest.

Ich wünsche dir viel Freude damit.

