Bedienungsanleitung der LT-Forum Flohmarktsoftware V2.3
1.) Neu Anmelden
2.) Eine Anzeige erstellen
3.) Die eigenen Daten ändern

1.) Neu Anmelden
Um eine Anzeige im LT-Flohmarkt aufgeben zu können, müsst ihr registriert sein.
Dieser Vorgang muss nur einmalig erledigt werden.
Vorgehensweise:
1. Klickt auf die Zeile „Account erstellen“ auf der Startseite des LT-Flohmarkts.

2.) Es öffnet sich dieses Fenster, in dem ihr einige Angaben machen müsst

1. Falls ihr als Selbständiger oder als Firma eine Anzeige schalten wollt. So tragt hier den
Firmennamen ein.
2. Hier kommt euer Benutzername rein. Dieser wird dann in eurer Anzeige angezeigt.
3. Bei diesen Feldern sollte eure Andresse eingetragen werden. Die Telefonnummer muss nicht,
hilft aber sehr ☺
4. Unter Punkt 4 muss eine gültige Emailadresse eingetragen werden. Diese zur Sicherheit bitte
2x eingeben. Hintergrund: Mit dieser Emailadresse wird gepüft, ob es euch wirklich gibt.
Auch läuft die erste Kontaktaufnahme meist über die hier angegebene Emailadresse.
5. An Punkt 5 müsst ihr eine kleine Rechenaufgabe lösen. Der Hintergrund ist einfach: Ein
automatisiertes Zuspamen unseres Flohmarktes wird damit wirkungsvoll unterbunden.
6. Unter Punkt 6 müsst ihr noch unseren Nutzungsbedingungen zustimmen und bestätigen das
ihr mit den Datenschutzhinweisen einverstanden seid. Seid ihr nicht einverstanden, dann
könnt ihr nun oben rechts das Fenster schliessen und diese Anleitung vernichten. Denn dann
seid ihr im LT-Flohmarkt falsch aufgehoben ☺ Solltet ihr aber alles anerkannt haben müsst
ihr noch auf „Account anmelden“ klicken. Eure Angaben werden nun überprüft. Falls etwas
falsch eingetragen wurde, so teilt euch die Software dies mit.

Wenn ihr alles richtig eingetragen habt, sollte dieses Fenster erscheinen:

Das System schickt euch nach ein paar Minuten eine Email mit diesem Text:

Klickt einfach auf den Link in der Email, der hier rot markiert ist. Dann öffnet sich dieses Fenster.

Nun könnt ihr euch mit eurer bei der Anmeldung angegebenen Emailadresse anmelden.
Das Passwort findet ihr in der Email, die ihr bekommen habt.
So sieht es aus, wenn ihr euch richtig angemeldet habt: Glückwunsch!

2.) Eine Anzeige erstellen
Um eine Anzeige erstellen zu können, müsst ihr angemeldet sein. Wie das geht, siehe Teil 1
dieser Anleitung.
Klickt nach der Anmeldung einfach auf den markierten Text „Anzeigen Eintragen“

Nun öffnet sich dieses Fenster, in dem ihr vorwählen müsst, in welcher Kategorie eure
Anzeige abgelegt werden soll und ob ihr etwas verkaufen wollt, oder etwas sucht.

Mit dem Klick auf „Weiter“ kommt ihr zu dieser Seite:

Obere Hälfte:

1
2
3
4
5
6
7
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1. Hier könnt ihr ein Bild des Artikels von eurem PC in den Flohmarkt kopieren. Ihr könnt später
4 weitere Bilder/Anzeige hochladen.
2. Hier könnt ihr eine automatische Laufzeit für die Verweilzeit der Anzeige eintragen. Sucht ihr
z.B. einen Motor für 10€ und ihr habt als Laufzeit 1 Monat gewählt, so verschwindet eure
Anzeige nach 1 Monat automatisch aus dem Flohmarkt und ihr braucht nichts zu löschen.
3. Der Anzeigentitel ist die Überschrift eurer Anzeige. Also die wichtigste Zeile. Gut überlegen,
was da rein soll!
4. Es hilft immer, wenn ihr eine Preisvorstellung eingebt. Das ein Preis unter uns LT-Fahrern
immer Verhandelbar sein sollte ist wohl klar, oder? ☺
5. Hier kannst du dir selbst eine Nummer eintragen. Sinn ist, wenn man viele Anzeige schaltet,
dass man sich selbst einen Bezug zu den Artikeln schaffen kann. Ist aber generell unnötig hier
was einzutragen. Genauso kann man bei URL einen Verweis auf seine eigene Webseite
eintragen. Hier bitte keine Links zu eBay, Autoscout, Mobile o.Ä. Das wollen wir nicht und
solche Anzeigen verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen.
6. Hier kommt der Hersteller des Artikels rein. Ist oft VW, bei uns… ☺

7. Der Standort ist eine wichtige Info für deinen „Kunden“. Er kann dann entscheiden, ob der
Weg lohnt.
8. Hier kann rein, ob das Teil neu oder gebraucht ist.
Untere Hälfte:
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9. Hier kommt nun der Text rein, der euren Artikel beschreibt. Je genauer die Beschreibung
desto höher ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Biete ich z.B. einen Motor an, so sollten ein
paar Eckdaten mit dabei stehen (Diesel/Benzin, Laufleistung, Alter, Zustand,…)
10. Hier kommt rein, wie ihr euch die Übergabe vorstellt. Überlegt euch, ob das Verschicken
möglich ist. Oder nur Abholung?
11. Wie soll die Bezahlung laufen? Das sollte hier rein.
12. Dieser Eintrag ist für die Suchfunktion wichtig. Hier solltet ihr ein paar Schlagworte für euren
Artikel eingeben. Etwa die Worte, die ihr bei Google eintippen würdet, wenn ihr dort den
Artikel suchen würdet.
13. Nun noch auf „Eintrag speichern“ geklickt und schon ist die Anzeige geschaltet. Und das
kostet nicht mal was… ☺

3.) Die eigenen Daten ändern

Unter dem markiertem Punkt könnt ihr eure Anmeldedaten ändern. Möglich ist das Ändern der
Emailadresse oder/und des Passworts.

Ich hoffe diese kleine Anleitung hilft bei Erstellen der ersten eigenen Anzeige. Wenn es nicht sofort
klappt, versucht es immer wieder. Sollte irgendwas überhaupt nicht wollen, so schreibt mir eine
kurze Email mit der möglichst genauen Fehlerbeschreibung. Dann bekommen wir das schon hin.
Ich habe die Software mit Windows XP und Internet Explorer 7 und Firefox und mit Windows 7 64Bit
mit Internet Explorer 9 und Firefox ausführlich getestet und keine Probleme gefunden.
Sollte es trotzdem nicht gehen: stockfisch@bstockfisch.de
Gruß Björn
02.02.2012

