Um den vollen Umfang unseres Kalendermoduls und zum Speichern von Vorlagen
ist eine Registrierung bei mykuk.com erforderlich.
Anmeldung

Gehe zu „Login“ um eine
Anmeldung vorzunehmen oder um sich
neu zu registrieren.

Alle mit einem Stern versehende Felder sind
auszufüllen.
Die anderen Felder sind optional auszufüllen.
Eine email mit „Kunden-Nr.“ und „Passwort“
wird an die eingetragene email-Adresse gesendet.
Damit steht der gesamte Leistungsumfang dem
Anwender zur Verfügung.

LOGIN

Angegebene email-Adresse und Passwort
hier eintragen.

Terminkalender anlegen

Nun sollte der eigene Terminkalender angelegt
oder importiert werden, um Einträge in den
persönlichen Kalender zu übernehmen.

Je nach Kalendermodell können bis zu 5
Terminkalender für einen Familienkalender
verwendet werden. Der hier eingegebene
Name ist der Eintrag, welcher oben in der
Kalenderkopfspalte steht. Dieser Name kann
jederzeit geändert werden.

Zum Terminkalender können einzelne
Termine hinzugefügt werden oder als ICSDatei (z.B. Müllabfuhrkalender) ein kompletter
Terminkalender geladen werden.

So werden Termine hinzugefügt!

1. Termin hinzufügen wählen.
2. Unter „Bezeichnung“ einen Namen
eintragen, dieser wird in der entsprechenden
Kalenderspalte unter den zu wählenden
Zeitraum angezeigt.
3. Unter „Von“ den Beginn des Ereignis wählen.
4. Unter „Bis“ das Ende des Ereignis wählen.
5. Unter „Farbe“ kann die Schriftfarbe der
Eintragung gewählt werden.
6. Abschließend auf „Hinzufügen“ den Eintrag
bestätigen.

Durch die einzelnen Eingabefelder kann auch mit
Tabulator und Pfeiltasten navigiert sowie mit der
Eingabetaste bestätigt werden.

Die Einträge im Terminkalender können
jederzeit angepasst oder gelöscht werden.
Außerdem können die Terminkalenderdaten für
andere Zwecke exportiert werden.

Kalender gestalten

Nun kann der Kalender mit allen Einträgen
gestaltet werden.
Unter der Rubrik „Kalender“ werden
Wandkalender und Tischkalender angeboten.

Nach Auswahl einer Kalenderart und der
entsprechenden Größe werden verschiedene
Optionen angeboten.
Optionen wählen und Stückzahl festlegen, damit
der Preis angezeigt werden kann.
Anschließend „Produkt gestalten“ wählen, um
den Kalender mit persönlichem Inhalt zu füllen.

Startseite (Seite 1)

1. Startmonat wählen
2. Jahr wählen
3. Bundesland wählen
4. „Terminkalender“ wählen

Terminkalender benutzen

1. Der zu verwendende Terminkalender ist mit
einem Häkchen auszuwählen.
2. Unter „Sortierung“ festlegen, an welche Stelle
die betreffende Spalte stehen soll (je höher
die Zahl, desto weiter rechts wird die Spalte
einsortiert).
3. Sollen Ferienzeiten angezeigt werden, muss ein
Häkchen in der entsprechenden Spalte gesetzt
werden.
4. Abschließend speichern, damit die
Informationen in den Kalender übernommen
werden.
5. In diesem Bereich lassen sich auch noch
Änderungen an bestehenden Terminkalendern
vornehmen oder neue anlegen.
6. Wichtig!
Soll ein geänderter Terminkalender in die
gespeicherten Vorlage übernommen werden,
so ist der betreffende Terminkalender
abzuwählen; anschließend speichern wählen.
Nun erneut Terminkalender aufrufen und
den geänderten Terminkalender auswählen,
nötige Einstellungen (Position der Spalte und
Ferienzeiten) vornehmen und speichern.

Kalender speichern

Unter der Rubrik „Speichern“ einen eindeutigen
Namen vergeben, damit er an dieser Stelle wieder
gefunden werden kann.
Unter der Rubrik „Laden“ können gespeicherte
Dokumente hier erneut geöffnet werden.

Kalender gestalten

Bilder, Hintergründe und Text können unter
den entsprechenden Feldern ersetzt und je nach
Vorlage bearbeitet werden.

Design wählen

1. Unter „Design wählen“ stehen je nach
Kalendermodell verschiedene Vorlagen für das
Titelblatt und den einzelnen Kalenderseiten
zur Verfügung.
2. Geeignete Vorlage mit Doppelklick auswählen.
3. Nun zu „bearbeiten“ wechseln und Vorlage mit
eigenen Inhalten füllen.

Bilder und Hintergründe bearbeiten

1. Bild auswählen.
2. Eigene Bilder in geeigneter Qualität hochladen.
3. Oder unter „Bereits hochgeladene Bilder“ eine
Auswahl treffen.
4. Den gewünschten Ausschnitt festlegen.

Achtung:

Hintergrundbilder und Layoutbilder stehen nicht
im gleichen Ordner zur Verfügung.

Beispiel eines Kalenderblattes

1. Geeigneten Hintergrund wählen oder
hochladen.
2. Persönliche Bilder.
3. Kopfzeile, auf allen Blättern gleich.
4. Ferienzeiten werden angezeigt.
5. Eigene Termine sind eingetragen.

Navigieren

Um im Kalender zu navigieren, die Rubrik
„Seiten“ gewähen. Hier kann zügig zu jede
gewünschte Seite gewechselt werden.

Kontrolle

Um den Kalender gründlich zu kontrollieren,
kann dieser als PDF heruntergeladen werden.
Auch nach dem Einlegen in den Warenkorb gibt
es die Möglichkeit, sich das Dokument als PDF
nochmals anzuschauen.

Kalender bestellen

Nach dem Einlegen in den Warenkorb
1. Hier wird noch einmal das bestellte Produkt
beschrieben.
2. Änderungen an Art, Menge und Lieferung sind
hier möglich.
3. Der Preis wird entsprechend angezeigt.

1. Zum Abschluss werden noch einmal
die Kontaktdaten und die Lieferadresse
abgeglichen.
2. Es muss bestätigt werden, dass die
AGBs, die Datenschutzerklärung und die
Widerrufsbelehrung gelesen wurden.
3. Art der Bezahlung wählen.
4. Nun kann die Bestellung abgeschlossen
werden.

