vpt-online.ch:
Anleitung Mitglieder-Registration und -Login
1. Mitglieder-Registration / Freischaltung des Logins
Aktive VPT-Mitglieder können sich auf der Website vpt-online.ch ein
persönliches Login freischalten, dass ihnen Zugang zu geschützten Inhalten der
VPT-Site sowie der SEV-Site (sev-online.ch) gewährt.
Diese einmalige Registration erfolgt über den Menü-Punkt «LOGIN» in der
Navigationszeile rechts oben in jeder Webseite (siehe Abb. unten).
Da die Loginfunktion der VPT-Site über die Mitgliederverwaltung des SEV
erfolgt, führt der Klick auf «LOGIN» auf das SEV-Portal.
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Noch nicht registrierte VPT-Mitglieder müssen sich zuerst ein Login
freischalten. Dafür muss ans Ende der «LOGIN»-Seite zum Formular
«Anmeldung für Mitglieder» gescrollt werden (siehe Abb. rechts).
Die Authentifizierung des Mitglieds erfolgt über die Mitgliedernummer sowie
das Geburtsdatum: Diese Angaben müssen in die entsprechenden
Formularfelder eingegeben werden. Klick auf den Button «registrieren» startet
die Freischaltung des Mitglieder-Logins.
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Wird in der SEV-Mitgliederverwaltung ein aktives Mitglied mit der
eingegebenen Mitgliednummer und passendem Geburtsdatum gefunden,
erscheint ein weiteres Formular mit den in der SEV- Mitgliederverwaltung
hinterlegten persönlichen Daten des Mitglieds.
Das Login ist damit jedoch noch nicht freigeschaltet! Dafür müssen am
Seitenende zuerst eine gültige E- Mail-Adresse, ein frei wählbarer
BenutzerInnen-Name sowie ein persönliches Passwort erfasst werden (siehe
Abb. rechts). Dabei müssen die bei den Eingabefeldern erläuterten
Formatvorgaben beachtet werden. Durch Klick auf den Button «registrieren»
wird die Registration fortgesetzt.
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Verläuft auch dieser Prozessschritt erfolgreich, wird dies mit einer
entsprechenden Meldung bestätigt (siehe Abb. unten).
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Gleichzeitig wird an die eingegebene E-Mail-Adresse eine Mail mit Absender
admin@sev-online.ch versendet. Darin enthalten ist ein temporärer
Bestätigungs-Link, der geklickt werden muss, um die Registration
abzuschliessen (siehe Abb. rechts).
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Der Aufruf des Bestätigungslinks in der E-Mail schaltet das persönliche Login
frei und meldet dies mit einer entsprechenden Meldung (siehe Abb. unten).
Sollte es in diesem Registrationsprozess zu Problemen kommen (z.B. keine
Erkennung des Mitglieds durch eingegebene Mitgliednummer und
Geburtsdatum), wenden Sie sich an admin@sev-online.ch

6
Okt-19

2. Mitglieder-Login für Zugriff auf geschützte Inhalte
Aktive VPT-Mitglieder mit freigeschalteter Registration (siehe Abschnitt 1)
können sich auf der Website vpt-online.ch mit ihrem persönlichen Login
einloggen, um geschützte Inhalte der VPT- sowie SEVWebsite zu sehen. Das Login erfolgt über den Menü-Punkt «LOGIN» in der
Navigationszeile rechts oben in jeder Webseite (siehe Abb. rechts).
Da die Loginfunktion der VPT-Site über die Mitgliederverwaltung des SEV
erfolgt, führt der Klick auf «LOGIN» auf das SEV-Portal.
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Fürs Login müssen in den entsprechenden Feldern des Formulars «MitgliederLogin» der bei der Registration (siehe Abschnitt 1) erfasste Benutzername (bzw.
die E-Mail-Adresse) sowie das gewählte Passwort eingegeben werden (siehe
Abb. rechts). Mit Klick auf den Button «login» werden die Eingaben geprüft
und, wenn korrekt, das Login ausgeführt.
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Nach erfolgreichem Login werden Links angezeigt, über welche die
persönlichen Daten des eingeloggten Mitglieds («Mein Profil») sowie die LoginAngaben («Zugangsdaten ändern») mutiert werden können (siehe Abb. unten).
Das Anmeldung als registriertes Mitglied bleibt bestehen, bis über den Link
«Logout» in der Navigationszeile rechts oben in jeder Webseite das Login
beendet wird. Um danach die geschützten Site-Inhalte zu sehen, muss neu
eingeloggt werden.
Eingeloggt stehen den Mitgliedern diverse geschützte Inhalte der VPT- und SEVWebsite zur Verfügung.
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Für den Fall, dass ein Mitglied sein Login-Passwort vergessen hat, steht im
Login-Formular über dem Button «Login» der Link «Passwort vergessen?» zur
Verfügung. Ein Klick darauf öffnet das «Passwortvergessen»-Formular (siehe
Abb. unten).
Nach Eingabe der vom Mitglied hinterlegten E-Mail-Adresse und Klick auf den
Button «senden» wird an die registrierte E-Mail-Adresse eine Mail gesendet
mit dem neu erstellen Passwort sowie weiteren Instruktionen.
Sollten bei der Registration oder dem Login weitere Probleme auftreten,
wenden Sie sich an admin@sev-online.ch.
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