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Schritt 1: Registrierung (1/3)

Bevor du die App auf deinem Handy nutzen kannst, musst du dich im Internet
registrieren und zum ULF.Team anmelden. Das kannst du auf deinem Handy, Tablet
oder Computer machen.
Wenn du bereits registriert bist, kannst du bei Schritt 2 (auf Seite 5) weitermachen.

1.

Öffne deinen Internet-Browser (Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, etc.).

2.

Gib in das Suchfeld die Internet-Adresse www.ulf-ooe.at/youtoo-app ein und
bestätige (auf die Enter-Taste klicken).
Wenn du diesen Leitfaden auf deinem Gerät ließt, kannst du auch direkt auf die
Internetadresse oben (der blaue Text) klicken und die Seite öffnet sich automatisch.

3.

Die ULF-Website öffnet sich auf unserer App-Seite.

4.

Klicke auf „ZUM ULF.TEAM ANMELDEN“.
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Schritt 1: Registrierung (2/3)

5.

Das ULF.Team Linz öffnet sich auf der Website der youtoo-App.

6.

Hier findest du eine kurze Beschreibung darüber, worum es in der Gruppe geht.
Wenn du beitreten möchtest, klicke links oben auf
„ICH BIN DABEI!“.

7.

Jetzt erscheint ein kleines Fenster auf deinem Bildschirm. Es fragt dich, ob du
schon einen Account hast. Klicke hier auf „KEIN ACCOUNT“.

8.

Fülle dann das Formular aus und klicke auf „REGISTRIEREN“.

9.

Jetzt bekommst du ein Bestätigungsmail an die Adresse geschickt, die du
angegeben hast.
Falls du in deinem Mail-Postfach keines findest, schaue bitte auch im Spam-Ordner nach.
Absender der Nachricht ist no-reply@youtoo.help
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10. Öffne das E-Mail und klicke auf „KONTO AKTIVIEREN“.
11. Dann öffnet dein Internet-Browser automatisch die Willkommensseite
der youtoo-Website.
12. Jetzt kannst du dein iPhone zur Hand nehmen und die App am Handy
installieren. Wie das geht erfährst du auf den nächsten Seiten.

Wenn du die App auf deinem Computer benutzen möchtest, kannst du auf „Hier geht‘s
zur Webanwendung…“ klicken.
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Schritt 2: Installation der App
1.

Öffne auf deinem Handy den App-Store.
Das ist die App mit dem A-Symbol.

2.

Gib in das Suchfeld ganz oben „youtoo“ ein und klicke
auf „suchen“. Wähle die App mit dem blauen Symbol
aus, das eine Person und ein Herz zeigt.

3.

Klicke auf „Laden“ ODER auf die kleine Wolke mit Pfeil (die wird angezeigt,
wenn du youtoo zum Beispiel schon auf deinem iPad hast). Jetzt wird die App auf
deinem iPhone installiert. Das kann ein bisschen dauern.

4.

Wenn die Installation fertig ist, kannst du auf „öffnen“ klicken.
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Schritt 3: Melde dich in der App an
Es erscheint der Anmeldebildschirm der App.
1. Gib hier deine Daten ein und klicke auf „Login“ (anmelden).
Verwende die E-Mail-Adresse und das Passwort, das du bei deiner
Registrierung am Computer festgelegt hast.
2. Die App fragt dich, ob du über Neuigkeiten informiert werden
möchtest.
Wenn du auf „Zustimmen“ klickst, bist du immer über aktuelle
Engagement-Angebote informiert und erhältst Benachrichtigungen
auf dein Handy, wenn es in der App etwas Neues gibt.

Wenn du das nicht möchtest, klicke auf „Ablehnen“.
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Schritt 4: Lerne die App kennen
Es erscheint die Startseite der App – jetzt kann es los gehen! 
1. Klicke auf „helpgroup öffnen“. Dann werden dir die Gruppen
angezeigt, für die du registriert bist.
2. Hier wählst du das ULF.Team aus und schon bist du in der
Gruppe!
Wenn du noch Fragen hast sind wir gerne für dich da!
Du erreichst uns unter youtoo@ulf-ooe.at oder 0664 927 22 02
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Überblick
Hier kannst du dein Profil
bearbeiten, Einstellungen
vornehmen und dich ausloggen
(abmelden).

Wenn es Neuigkeiten im
ULF.Team gibt, wird dir hier beim
Glöckchen eine Benachrichtigung
angezeigt.

Hier geht’s zum Gruppenchat.
Was du hier schreibst, können alle
Mitglieder im ULF.Team lesen.

Hier findest du die Übersichtsseite
über das ULF.Team.

Hier werden dir die
unterschiedlichen EngagementMöglichkeiten angezeigt.
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