Wie kann ich mir mein neues Hörbuch auf meinem Gerät anhören?
Wir freuen uns sehr, dass du dich dafür entschieden hast, ein Hörbuch bei uns im Shop
zu kaufen und uns somit unterstützt! ♡
Sollte es Probleme dabei geben, die Dateien auf einem Gerät deiner Wahl anzuhören,
hoffen wir, dass diese Anleitungen dir dabei helfen können.
Sieh dir bitte die für dein Betriebssystem passende Anleitung an.
Android
1.
2.
3.
4.
5.

Lade die zip - Datei auf deinen Computer herunter
Entpacke die zip - Datei mit einem Archiv - Manager (z.B. winRar oder 7zip)
Verbinde dein Android - Gerät mit deinem Computer
Kopiere den entpackten Ordner auf den gewünschten Ordner auf dem Mobilgerät.
Deine Media - Player - App sollte nun die mp3 - Dateien finden und abspielen
können.
oder

1. Lade die zip - Datei auf dein Android - Gerät herunter
2. Entpacke die zip - Datei mit einem Archiv- oder Datei - Manager
a. Sollte dein Gerät diese Funktion nicht automatisch unterstützen, gibt es im
Playstore einige gute, kostenlose Apps welche die Datei entpacken können.
b. Einige Beispiele hierfür wären ZArchiver (kostenlos und werbefrei), RAR,
7Zipper - Dateimanager...
3. Deine Media-Player-App sollte nun die mp3 - Dateien finden und abspielen
können.
iOS - Geräte
1. Lade die zip - Datei auf deinen Computer oder Mac herunter.
a. Installiere iTunes, falls es auf dem Computer noch nicht installiert ist.
b. iTunes ist auch für Windows - Computer verfügbar.
2. Entpacke die zip - Datei mit einem Archiv - Manager (z.B. winRar, 7zip,
TheUnarchiver)
3. Importiere die mp3 - Dateien in iTunes
a. Am besten schaut ihr euch hierzu dieses bereits vollständige Tutorial mit
Screenshots an.
4. Synchronisiere iTunes, hierbei sollte diese offizielle Anleitung weiterhelfen.
oder (weiter auf der nächsten Seite)

1. Lade die zip - Datei auf dein iPad oder iPhone herunter.
2. Entpacke die zip - Datei
a. Falls du hierfür noch keine App besitzt stehen im Appstore kostenlose
Anwendungen wie WinZip oder iZip zur Verfügung.
3. Installiere eine mp3 - Player - App deiner Wahl.
a. Der Appstore stellt hier einige Apps zur Verfügung.
b. Beispiele hierfür wären der VLC media player oder der MP3 Audiobook
Player, wobei letzterer In - App - Käufe für die komplette Funktionalität zu
verwenden scheint.

Wir hoffen sehr, dass wir dir weiterhelfen konnten.
Falls du dennoch weiterhin Hilfe benötigst, wende dich bitte an unsere Kontaktadresse:
kontakt@missmotteaudio.com

