Anleitung zur Registrierung und
Installation der DST-App
Um die Digital-Sales-Tools App nutzen zu können müssen drei Schritte erledigt erledigt werden:
1. Account Registrieren
2. Apppakete abonnieren
3. App installieren

1. Account Registrieren
Damit sie die Apps der Digital-Sales-Tools nutzen können, muss ein Account registriert werden. Dazu
öffnen Sie die Webseite
https://digital-sales-tools.de
Die Webseite ist mit SSL verschlüsselt – Ihre Daten sind somit sicher. Sobald Sie die Webseite
geöffnet haben, finden Sie in der Navigation rechts oben den Navigationspunkt „Registrieren“. Bitte
klicken Sie darauf.

Anschließend gelangen Sie auf die Seite, um sich zu registrieren.

1.1. Registrierungscode
Sollten Sie einen Registrierungscode haben, so geben Sie diesen in das Textfeld „Registrierungscode“
ein und klicken auf „verwenden“.

Bitte beachten: Nachdem Sie den Registrierungscode eingegeben haben müssen Sie auf
„verwenden“ klicken, damit der Code aktiviert wird!

1.2. Registrierungsdaten eingeben
Sollten Sie keinen Registrierungscode haben, oder ihn wie in 1.1 beschrieben verwendet haben, so
können Sie die Registrierung fortsetzen, indem Sie in die Textfelder Ihre restlichen Daten inklusive
der Bankdaten eingeben. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich gemäß unseren
Datenschutzbestimmungen unter https://digital-sales-tools.de/?page=datenschutz verwendet.

Nachdem Sie alle Eingaben gemacht haben klicken Sie bitte auf „Anmelden“. Anschließend erhalten
Sie innerhalb von einer Stunde eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den Sie anklicken müssen.
Nachdem Sie diesen Link angeklickt haben ist die Registrierung abgeschlossen!
Bitte beachten: Sollten Sie keine E-Mail bekommen haben, schauen Sie bitte auch in Ihrem SpamOrdner nach!

2. Appakete abonnieren
Nach dem Abschließen der Registrierung besuchen Sie bitte wieder die Webseite https://digitalsales-tools.de. Dort klicken Sie nun rechts oben auf „Login“. Geben Sie auf der sich öffnende Seite
Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein, das Sie in Schritt 1 vergeben haben. Anschließend klicken
Sie bitte auf „Anmelden“.

Anschließend befinden Sie sich in Ihrem persönlichen Digital-Sales-Tools Bereich. Dort werden Sie
feststellen, dass sich die Navigation rechts oben verändert hat. Dort klicken Sie nun auf „Apps“.
Sie sehen nun eine Übersicht aus allen Apppaketen, die für Sie zum Kauf zu Verfügung stehen,
ebenso wie alle Ihre bereits abonnierten Pakete.

Im Bereich „Die digitalen Apps für Sie zum Kauf verfügbar“ können Sie nun das gewünschte Apppaket
auswählen. Durch einen klick auf „Anschauen“ können Sie noch nähere Informationen zu den
Inhalten des Pakets anschauen, ansonsten können Sie auch direkt auf „Bestellen“ klicken, um auf die
Bestellungsseite zu kommen.

Dort steht auch Ihr Preis, die SEPA-Bestimmungen, die Datenschutzerklärung und die AGB. Zusätzlich
wird hier Ihr persönlicher Preis angezeigt. Mit einem Klick auf „Verbindlich bestellen“ haben Sie den
Bestellungsprozess abgeschlossen und können die Apps nun nutzen!

Bitte beachten: Sollten Sie weitere Apppakete wünschen, so müssen Sie diese wie in Schritt 2
beschrieben ebenso bestellen

Bitte beachten: Eine Bestellung innerhalb eines Monats wird der Betrag für den ersten Monat
verringert, entsprechend der übrig gebliebenen Tagen in diesem Monat.

3. App installieren
Nachdem Sie mindestens ein Apppaket abonniert haben, können Sie die Apps nutzen. Dazu nehmen
Sie bitte Ihr Tablet zur Hand und besuchen dort erneut die Webseite https://digital-sales-tools.de.
Dort finden Sie einen Link zum Appstore von Apple (Zeichen mit dem Apfel) und einen Link zum
Google Play Store (Zeichen mit dem Dreieck) von Google.

Sollten Sie ein Apple-Tablet besitzen, drücken Sie bitte auf den Knopf „Laden im App Store“ und
installieren Sie sich kostenlos die Digital-Sales-Tools App.
Sollten Sie ein Android-Tablet besitzen, drücken Sie bitte auf den Knopf „Jetzt bei Google Play“ und
installieren Sie sich kostenlos die Digital-Sales-Tools App.
Wurde die App installiert, so können Sie sie starten. Beim ersten Starten der App müssen Sie eine
Internetverbindung haben und sich einmal authentifizieren mit den in Schritt 1 festgelegten
Zugangsdaten, mit denen Sie sich auch auf der Webseite angemeldet haben. Anschließend stehen
Ihnen all Ihre abonnierten Apps zur Verfügung. Viel Spaß!

