Bedienungsanleitung Bänkli-Landkarte
1. Benutzer-Konto - anlegen und Funktionen
Sie können sich für die Registrierung als
Benutzer auf zwei Arten identifizieren:
1) Mit Email-Adresse
2) Mit Facebook

Der Benutzername
muss aus einem Wort
bestehen und mit einem Buchstaben beginnen
Der angezeigte Name
darf noch nicht existieren.

Nach Registrierung erhalten Sie
eine Email. In diesem befindet
sich der Bestätigungslink, auf
den Sie bitte klicken.
Sollte die Nachricht nicht sofort
ankommen, überprüfen Sie bitte
Ihren Spam-Ordner.

Bitte öffnen Sie nun erneut die Seite der Bänkli-Landkarte
(www.bankgeheimnisse.ch – Menüpunkt „Bänkli-Landkarte“
oder Klick auf grosses Foto). Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen, können Sie nun:
1. Bänkli gründen
2. Bei bestehenden Bänkli im virtuellen Bänkli-Buch Texte und
Fotos eintragen (öffnet sich mit Doppeklick)

3.

Anonym bei Bänkli angeben, dass Sie schon dort waren:

4. Die Orts-Suchfunktion in der Karte benützen:

2. Bänkli gründen
1. Einloggen
2. „Bänkli hinzufügen“:

3. Ort suchen /kontrollieren/anpassen:
Die Karte muss nun so verschoben werden, dass der schwarze Pfeil genau auf
den Standort des Bänkli zeigt.
OK

Mit dem Smartphone
können Sie ein Foto direkt jetzt machen (allerdings bleibt keine Kopie
auf Ihrem Gerät).
Ansonsten können Sie
hier Ihr Gerät auf bereits
gemachte Fotos* durchsuchen.

Dabei können folgende Tipps sehr hilfreich sein:
 Ortssuche mittels dem Suchfeld (rechts oben in der Landkarte)


Zoomen mit Fingern, Maus oder den Symbolen (links oben in der Karte)



Auf die Satelliten-Aufnahme umstellen – man erkennt besser die Wege und oft
erkennt man sogar das Bänkli als kleinen hellen Strich. (rechts unten)



Wenn Sie Fotos mit aktiviertem GPS machen („GPS-tagging“), kann die BänkliLandkarte es direkt platzieren. Doch muss immer die Feinabstimmung mit der Hand
gemacht werden, da die Kameras oft sehr ungenau sind, und jedenfalls der Fotograf
an einem anderen Ort steht, als das Bänkli.

Wenn ein Bänkli schon auf der Karte existiert, dieses bitte mit dem schwarzen Pfeil anpeilen – Ihr Foto wird automatisch in dessen Bänkli-Buch hinzugefügt und – als zuletzt
hinzugefügtes Foto – zum Standardfoto für dieses Bänkli.

4. Kategorien ausfüllen
Bitte beantworten
Sie diese Fragen so
gut und vollständig
wie möglich aus.

Bitte überlegen
Sie einen Moment, welche der
„Mit Admin reden“
(bei – mit Doppeklick - geöffnetem Bänklibuch )

möglichen Antworten am besten das
Bänkli beschreibt,
vor allem, wenn es
nur eine Antwortmöglichkeit gibt.

