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Einrichtung / Bedienung Modul mobile.de
Mit dem Zusatz-Modul für die Fahrzeugübertragung zu mobile.de, sind Sie in der Lage,
alle Ihre Fahrzeuge bei mobile.de einzulesen.

Einrichtung des Zugangs
Um Ihren Zugang zu mobile.de einzurichten, gehen Sie bitte in der Menüleiste auf „Extras“ -> „Übertragung
einrichten“. Wählen Sie „Hinzufügen“,
nun können Sie den Kontentyp mobile.de auswählen. Bestätigen Sie mit
„OK“. Es öffnet sich das Eingabefenster
für Ihre Zugangsdaten bei mobile.de
(siehe Bild). Wählen Sie einen Namen
unter der das Konto in Ihrer Übertragungsliste aufgeführt werden soll, z.B.
mobile.de
Der Servername von mobile ist hier voreingestellt und braucht nicht geändert
zu werden. Geben Sie lediglich Ihre
Zugansdaten in das entsprechende Feld
ein, welche Sie von mobile erhalten haben. Bitte testen Sie die Verbindung.
Nachdem alle Daten erfolgreich eingegeben wurden, bestätigen Sie mit
„Übernehmen“. Ihr Zugang zu mobile ist
nun eingerichtet.

Einstellungen für die Übertragung
Gehen Sie bitte in der Menüleiste auf „Extras“ -> „Übertragung einrichten“. Wählen Sie
aus der Liste Ihr mobile.de - Konto aus und klicken Sie auf den Button „Ändern“.
Im neu geöffneten Fenster gehen Sie bitte auf den 2. Tab „Erweitert“.
Hinweis: Die Einstellungen gelten für alle Fahrzeuge und können nicht nur für
vereinzelte Fahrzeuge gesetzt werden
1. Bilder bei der Übertragung ...
Wenn Sie hier das Häckchen setzen,
werden Bilder des jeweiligen Fahrzeuges mit zu mobile.de übertragen. Setzen Sie kein Häckchen, werden keine
Bilder übermittelt. Bei der Übermittlung
an mobile.de werden die Bilder schon
vorab in der Größe skaliert um das
Übertragungsvolumen und die Belastung Ihrer Internetverbindung zu minimieren.
2. Anzahl der Fahrzeuge begrenzen
Hiermit können Sie die Anzahl der zu
übermittelnden Fahrzeuge begrenzen.
3. Fahrzeuge rotieren lassen
Besitzen Sie mehr Fahrzeuge als mobile.de darstellen kann, so haben Sie hier
die Möglichkeit Ihren Fahrzeugbestand
rotieren zu lassen, so das über einen
längeren Zeitraum jedes Fahrzeug auf
mobile.de verfügbar war.
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4. Fehler in den Fahrzeugdaten ignorieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden möglich Fehler ignoriert, Daten werden so
übertragen, wie diese eingepflegt wurden.
5. x-choice Ausstattungen in die Beschreibung übernehmen
Konfiguratorausstattungen, welche nicht über die Schnellauswahl (siehe....) dem
Fahrzeug zugeordnet wurden, sondern über die manuelle Auswahl, werden automatisch dem Beschreibungstext des Fahrzeuges beigefügt.
6. Automatische Erweiterung der Fahrzeugnummer
Neu eingefügte Fahrzeuge bei mobile.de werden immer mit einem „orangen“ Kästchen auf den Internetseiten von mobile.de angezeigt. Dies betrifft Fahrzeuge, welche
in den letzen 7 Tagen neu eigepflegt wurden. Mobile prüft hierbei die Fahrzeugnummer.
Um die Fahrzeuge immer als „Neu“ anzeigen zu lassen, wählen Sie hier bitte das Kästchen aus. Bei jeder Übertragung zu mobile.de wird nun jeder Fahrzeugnummer eine
Zufallszahl angehängt, durch die mobile das Fahrzeug immer als „Neu“ erkennt und
dadurch mit dem orangenen Kästchen versieht.
7. Folgende Mehrwertsteuer verwenden
Hier wählen Sie die gewünschte Mehrwertsteuer aus, welche für Ihre Fahrzeuge ausschlaggebend ist.

Definition der Farben
Die Farbangaben bei mobile sind auf „deutsche“ Farbnamen begrenzt. Bei der Eingabe
eines neuen Fahrzeuges muss zwischen den vorgegeben Farben bei mobile gewählt werden, damit das Fahrzeug später bei einer Suche „nach Farbe“ auch gefunden wird. Ausschlaggebend ist hier das vorkommen der Farbe im Wort. Englische Bezeichnungen wie
z.B. Bluegraphit werden von mobile nicht erkannt.
Unter dem 3.Tab „Farben“ haben Sie nun
die Möglichkeit, die Originalfarben durch
„deutsche Farbennamen“ ersetzen zu lassen.
Dies geschieht wie folgt:
Gehen Sie bitte in der Menüleiste auf „Extras“ -> „Übertragung einrichten“. Wählen
Sie aus der Liste Ihr mobile.de - Konto aus
und klicken Sie auf den Button „Ändern“.
Im neu geöffneten Fenster gehen Sie bitte
auf den 3. Tab „Farben“.
Geben Sie im unteren Feld bitte den Farbwert an, der ersetzt werden soll, z.B.
„blue“. Im rechten Feld geben Sie bitte die
Farbe an, durch die „blue“ ersetzt werden
soll, z.B. „blau“.
Mit den unteren 3 Auswahlelementen geben Sie an, auf welche Weise der Farbwert
ersetzt werden soll. Nach dem Schreiben
des ersten Buchtstabens wird automatisch
eine neue Leerzeile eingefügt, die für weitere Einträge genutzt werden kann.
Sie können wählen zwischen:
1.nur der betroffene Wortteil wird ersetzt, z.B.
Shadowblue = Shadowblau
2.nur der exakte Farbwert wird ersetzt, z.B.
Shadowblue = Schattenblau, wenn „Shadowblue“ vorher mit „Schattenblau“ angelegt wurde.
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das zu ersetzende Wort wird in Klammern an die „Originalfarbe“ angehängt, z.B.
Shadowblue = Shadowblue (blau)

Um eine weitere Farbe anzulegen, klicken
Sie bitte im oberen Feld auf die „leere“
Zeile unter der zuletzt angelegten Farbe.
Die bereits angelegten Farben werden im
oberen Feld untereinander aufgelistet,
wobei mit den 3 Punkten, welche vor der Originalfarbe zu sehen sind, angezeigt wird,
auf welche Weise Sie die Farbe ersetzen lassen. Der „blaue“ Punkt zeigt die Auswahl.
Hier eine paar Beispiele, wie Farben ersetzt werden können:
blue
red
green
black

= blau
= rot (wobei hier aufgepasst werden sollte, ob die Buchstabenkombination r e d nicht noch in anderen Farben vorkommt, die nicht „rot“ ist)
= grün
= schwarz

ODER:
shadowblue
indigored

= schattenblau
= indigorot

Fehler, welche bei der Eingabe auftreten können:
Vermeiden Sie es, Farben mehrfach anzulegen, dies könnte zu unnötigen Irritationen
führen.
Fehlerhaftes Anlegen der Farbe „Blau“:
1. shadowblue
2. blue

= blau &
= blau

Anzeige bei mobile: Shadowblue = Shadowblue (blau) (blau)

