Tipps und Antworten für AndyGreen

Mein Konto bei
AndyGreen löschen.
Ö ne die App, tippe oben auf das 'Konto'
Symbol (Person) und scrolle ganz nach unten
und tippe auf den roten Bu on 'Konto
löschen'. Alle deine Daten werden gelöscht
und können auch nicht mehr rückgängig
gemacht werden.

Benutzername oder
Kennwo vergessen
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Ö ne die App, tippe oben auf das Symbol
'Konto'. Es erscheinen zwei Bu ons. Tippe auf
'Anmelden'. Auf dem nächsten Screen kannst
du dein Benutzername und Kennwo
eingeben.
Hast du diese vergessen, kannst du auf
'Benutzername- oder Kennwo vergessen
tippen. Wenn du zum Bsp. dein Kennwo
nicht mehr weisst, wirst du aufgeforde dein
Benutzername einzugeben. Du erhälst per
Mail von uns einen Code für die
Zurücksetzung deines neuen Passwo .

Benachrichtigungen deaktivieren
oder aktiveren
Wenn du die App neu installierst, sind
automatisch die Benachrichtgungen aktvie .
Das heisst wenn jemand eine neue P anze in
die Community einstellt, erhälst du eine
Benachrichtigung. Du kannst folgende
Einstellungen in deinem Konto anpassen:
- Ich möchte nur Benachrichtigungen von
Fragen wo ich folge (sobald du bei einer Frage
einen Kommentar abgegeben hast, bist du
aut. ein Follower). Oder du tippst bei der
Übersicht auf das Symbol 'Auge'.
- Ich möchte bei allen neuen Fragen
benachrichtigt werden.
- Ich will keine Benachrichtigungen.

Bei der Registrierung den
Bestätigungscode eingeben
Wenn du ein neues Konto bei AndyGreen
erö nest, wirst du nach der Eingabe deines
Benutzername und Passwo es aufgeforde ,
einen Bestätigungscode einzugeben, den du
per Mail von uns bekommst (SIEHE AUCH IM
SPAMORDNER).
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Erhälst du keine E-Mail-Bestätigung, ist o
der Fall das deine E-Mail-Adresse nicht
korrekt eingegeben wurde.

Wo P anzenlisten und
Favoriten hizufügen ?
Gehe auf das Symbol (Blume) im Menü um ins
Lexikon zu gelangen. Hier kannst du auch
deine eigenen P anzenlisten
zusammenstellen, zum Bsp. zum lernen. Tippe
jeweils bei der P anze rechts auf das Symbol
mit dem 'Stern'.
Um zur Übersicht deiner Favoritenlisten zu
gelangen, tippe ganz oben rechts auf das
Symbol 'Stern'.

Wie kann ich meine
P anzenlisten lernen?
Um zur Übersicht deiner Favoritenlisten zu
gelangen, tippe ganz oben rechts beim
Lexikon auf das Symbol 'Stern'.
Wenn du dann auf das
'Kontextmenü' (3Punkte) tippst, ö net sich ein
Menü. Tippe auf 'Lernen' und du kannst für die
ausgewählte Liste den gewünschten
Lernmodus auswählen.
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Oder tippe auf 'Versenden' und du kannst die
P anzenliste per Mail versenden.

Meine Beiträge aus
der Community löschen
Du kannst deine eigenen erstellten Beiträge
jederzeit aus der Community en ernen.
Bei der Übersicht auf das Symbol 'Papierkorb'
tippen und der Beitrag wird gelöscht.

Beiträge aus der
Community folgen/en olgen
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Damit du bei Beiträgen von anderen stets
eine Benachrichtigung bekommst, sobald
jemand einen neuen Kommentar zum Beitrag
hinzugfügt hat, kannst du auf das Symbol
'Auge' tippen.
Auge durgestrichen heisst: Du folgst nicht.
Auge nicht durgesrichen heisst: Du folgst.

Suchfunktion bei
der Community
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Tippe ganz oben rechts auf das Symbol 'Lupe'.
Ein neues Fenster ö net sich wo du nach
Begri en, deinen Fragen oder bestimmten
Themen in der Community suchen kannst.

