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Registrierung „Fórum”
www.bugac.hu
In der Menüleiste links ist der Punkt „Fórum” auszuwählen.
Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf das Wort „Regisztráció” (Registrierung).
Klicken Sie dann im unteren Teil der nächsten Seite auf „Elfogadom” (Akzeptiere).
Geben Sie dann die entsprechenden Daten ein (die mit *-gekennzeichneten Felder müs sen
unbedingt ausgefüllt werden ).



Felhasználónév (Benutzername): dieser Name erscheint im „Fórum” bei jedem Be itrag als Ihre persönliche Identifikation . Wichtig: der Benutzername darf keine
Buchstaben mit Betonungsstrich enthalten.
 Jelszó (Passwort): zum Eintritt erforderlich.
 Jelszó (mégegyszer) - (Passwort /Wiederholung): Dasselbe Passwort wie im vorigen
Feld muss noch einmal angegeben werden,.
 E-Mail-Adresse: Es ist wichtig, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt angeben, denn
an diese Adresse erhalten Sie die Benac hrichtigung über die gelungene Registrierung.
 Teljes név (Vor- und Nachname): Vor- und Zuname des Anmelders. Diese Angabe
ist nicht obligatorisch.
5. Klicken Sie nach Ausfüllen der Felder auf die Taste „ Regisztráció”(Registrierung). Erscheint die Aufschrift „A megadott felhasználónév vagy e -mail cím már regisztrált.” („Der
gewählte Benutzername oder die E -Mail-Adresse wurde schon registriert”) , wählen Sie bitte einen anderen Benutzernamen. Vielleicht wurde unter der angegebenen E-Mail-Adresse
zu einem früheren Zeitpunkt schon ein anderer B enutzer registriert.
6. Bei erfolgreicher Registrierung erhalten Sie folgende Nachricht:
Ihre Registrierung war erfolgreich.
Die zur Aktivierung notwendige Mail senden wir Ihnen an Ihre E -Mail-Adresse.
7. Sie bekommen innerhalb kurzer Zeit an die von Ihnen angegebe ne E-Mail-Adresse eine
Bestätigung. Zum Beenden der Registrierung klicken Sie bitte auf den Link: Aktiválás”(Aktivierung) in Ihrer Benachrichtigung.
8. Im Anschluss daran erscheint folgende Nachricht in der Datei:
(Registrierung aktiviert)

9. Klicken Sie auf das Wort „Belépés”(Anmeldung) , geben Sie Ihren Benutzernamen un d
Passwort ein, klicken Sie nochmals auf das Wort „Belépés”.
Bei Problemen im Verlauf der Registrierung können Sie uns unter folgender E -Mail-Adresse erreichen: info@bugac.hu.

