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#Pin

Designt für Kommunikation.
Einfach EU-DSGVO.
Professionell.
Um bei den vielen tollen Funktionen den Überblick zu behalten, haben
wir hier eine Anleitung für Dich geschaffen. Unser Team von Experten
gibt Dir einzigartige Einblicke in die neue Welt von tellz.me®. Schau, was
gerade passiert und in Zukunft noch passieren wird.
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Bilder/Videos/Galerie pinnen
1 Du kannst Bilder sowie Videos aus einem

Channel heraus auf das Dashboard Deiner
Follower pinnen. Gehe dazu in Deinen
Channel und wähle ein Bild/Video oder eine
ganze Galerie aus, die Du pinnen möchtest.

2 Um einen Inhalt zu pinnen, swipe/ziehe den

gewünschten Inhalt nach rechts.

3 Tippe schließlich auf „PIN“ und bestätige

die Abfrage, ob du diesen Inhalt wirklich
pinnen möchtest. Nun wird der ausgewählte Inhalt an die Dashboards Deiner Follower
gepinnt.

1

4 Ob ein Inhalt bereits gepinnt wurde, er-

kennst Du an dem Haken, der hinter „PIN“
angezeigt wird.

2
3
4
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Kommentare/Teilen
1 Tippe rechts neben „PIN“ auf „Kommenta-

re/Teilen“, wenn Du Kommentare in Deiner
Pin zulassen möchtest und/oder Du einstellen möchtest, dass Deine Pin geteilt werden
darf (siehe Seite 4).

1
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Kommentare/Teilen
2 Hier kannst Du einstellen, ob das Kommen-

tieren sowie Teilen Deiner Pin möglich sein
soll. Die Voreinstellung ist immer „Keine
Kommentare erlauben“ und „Teilen nicht
erlauben“.

2
3

3 Möchtest Du Kommentare zulassen, so

tippe den Kreis bei „Kommentare erlauben“ an.

2

Danach öffnet sich ein weiteres Feld, in dem
Du entscheiden kannst, wer die Kommentare mit Dir ebenfalls einsehen darf.

4

4 Möchtest Du das Teilen deiner Pin zulassen,

tippe den Kreis bei „Teilen erlauben“ an.
In Deiner Pin erscheint nun oben rechts das
Share-Symbol. Deine Pin kann nun von allen
geteilt werden.
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Kommentare - sichtbar für Admin/s
1 Möchtest Du Kommentare zulassen, so

5

tippe den Kreis bei „Kommentare erlauben“ an.

1

2 Entscheide nun noch, wer diese Kommen-

tare ebenfalls einsehen darf. Wählst Du
„Admin/s“ aus, so kann außer Dir, auch
noch der/die Admin/s Deines Channels die
Kommentare einsehen und darauf reagieren. Die Kommentare sind dann unter den
Nutzern nicht einsehbar. Sie sind lediglich
für Dich und den/die Admin/s einzusehen
und können nur von Euch kommentiert
werden.

2

3

3 Die Kommentare werden nach Datum auf-

steigend im unteren Bereich aufgeführt.

4

4 Mit Tippen auf den einzelnen Kommentar

wirst Du zu der Pin geleitet, in der Du lediglich diesen einen Kommentar siehst. Du
oder ein Admin können auf diesem Weg auf
den entsprechenden Kommentar antworten.

5 Indem Du rechts oben auf den grauen

Kreis mit dem Pfeil nach oben klickst,
verschwinden die Kommentar- sowie
Share-Optionen und das Kommentarfeld
vergrößert sich. Somit kannst Du mehr
Kommentare auf einer Seite einsehen. Tippe den Kreis mit dem Pfeil nach unten an,
wenn Du die Kommentar- sowie
Share-Optionen wieder einblenden möchtest.
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Kommentare - sichtbar für alle
1 Möchtest Du Kommentare zulassen, so

tippe den Kreis bei „Kommentare erlauben“ an.

1

2 Entscheide nun noch, wer diese Kommenta-

re ebenfalls einsehen darf. Stellst Du Kommentare für alle sichtbar ein, so können
die Kommentare auch unter den Nutzern
eingesehen werden. Stellst Du zudem noch
„Admin/s“ ein, so kann der Admin auch
auf die Kommentare antworten. Kommentierst Du und/oder Dein Admin, sind diese
Kommentare ebenfalls von allen Nutzern
einsehbar.

2

3

3 Im unteren Bereich werden die Kommen-

tare zu Deiner Pin nach Datum aufsteigend aufgeführt.

4 Du kannst hier auf die Kommentare der

Nutzer antworten, indem Du auf das Textfeld tippst, eine Nachricht verfasst und diese durch Tippen auf den Pfeil nach rechts
absendest.

5 Du kannst die Kommentare nach unten

swipen, um vorherige einzusehen oder einfach unten links auf den pinken Kreis mit
dem Pfeil nach oben tippen. So werden Dir
auch die vorherigen Kommentare angezeigt.
Tippst Du zweimal auf den Button, wirst Du
automatisch zu den ersten Kommentaren
geleitet. Tippst Du schließlich weitere zweimal, werden Dir die letzten Kommentare
angezeigt.

5
4

6 von 13

DE/PIN

DE-PIN-200319-01
1

Pin löschen
1 Du kannst die Pin löschen, indem Du auf die

2

drei übereinander angeordneten Punkte
rechts in der Titelzeile tippst. Es öffnet sich
ein Dropdown-Menü.

2 Tippe in dem Dropdown-Menü auf „Pin

Löschen“. Bestätige anschließend nur noch
die Abfrage, dass Du die Pin wirklich löschen
möchtest.
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Pin löschen
Du kannst die Pin ebenfalls in der Pin direkt
löschen. Swipe den gepinnten Inhalt in dem
Channel dazu einfach nach rechts und tippe
auf „PIN“. Du wirst nun zu der Pin geleitet.
1 Mit dem Tippen auf den Button „Pin

löschen“ und dem Bestätigen der Abfrage,
dass Du die Pin wirklich löschen möchtest,
wird Deine Pin gelöscht. Du kannst den
Inhalt denoch jederzeit wieder pinnen.

1
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Pin

2

1 Das Bild/Video oder die gepinnte Galerie

1

wird hier aufgeführt. Wurde eine Galerie
gepinnt, können die weiteren Bilder/Videos
durch Swipen nach links eingesehen werden. Durch Swipen nach rechts können die
vorherigen Bilder angeschaut werden.

3

2 Ist eingestellt, dass die Pin geteilt werden

darf, so ist oben rechts der Share-Button
zu sehen. Mit Tippen auf diesen kann die
Pin per Link oder per QR-Code geteilt
werden.

4

3 Ebenfalls kann die Pin durch einmaliges

Tippen auf das Herz in der Mitte geliket
werden. Unter dem Herz wird aufgeführt,
wie oft die Pin bereits geliket wurde.

4 Durch Tippen auf den linken weißes Kreis

mit dem Pfeil nach oben öffnet sich eine
weitere Maske (Weiter auf Seite 10).
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Pin
1 Hier wird das Profilbild des Channels

sowie der Channelname aufgezeigt. Durch
Tippen auf das Profilbild des Channels wird
man zu der Übersicht des Channels geleitet
und kann sich ggf. weitere Inhalte ansehen.

2 Unter dem Channelnamen wird aufgeführt,

wie oft die Pin bereist angeschaut wurde.

3

3 Um die Maske wieder zu schließen, muss

einfach nur der weiße Kreis mit dem Pfeil
nach unten angetippt werden.

1
2
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Pin
4 Bist Du bereits Mitglied des Channels, steht

in dem Button „Zum Channel“. Mit Tippen
auf diesen, wirst Du in den Channel geleitet.
Bist Du noch kein Mitglied des Channels,
kannst Du, wenn Du möchtest, dem Channel entweder eine Beitrittsanfrage senden
oder dem Channel beitreten. Je nachdem
was in den Channel-Einstellungen angegeben wurde.

5 Sollte die Pin unangebrachte Inhalte auf-

weisen, kann die Pin durch Tippen auf
„Inhalt melden“ gemeldet werden. Nach
dem Tippen auf „Inhalt melden“, muss der
Nutzer einen Grund angeben, weshalb er
den Inhalt melden möchte.

4
5
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Pin
Kommentare zulassen

6 Hat der Channelinhaber eingestellt, dass

seine Pin kommentiert und die Kommentare von allen eingesehen werden dürfen,
so werden alle Kommentare im unteren
Bereich aufgeführt.

Kommentare nicht zulassen

Hat der Channelinhaber eingestellt, dass die
Pin nicht kommentiert werden darf, so steht
hier „Nicht aktiv“.

Kommentare zulassen mit Einschränkung
Die Pin darf von allen kommentiert werden,
die Kommentare sind aber lediglich für den
Channelinhaber und ggf. für den Admin einzusehen. Tippen die Nutzer auf die Pin und
kommentieren diese, so wird ihnen lediglich
ihr eigenes Kommentar und die Antworten
des Channelinhabers angezeigt.

6

Ansicht Channelinhaber

Dem Channelinhaber werden alle Kommentare auf einem Blick angezeigt. Hat
der Channelinhaber eingestellt, dass die
Pin von allen kommentiert und diese von
allen eingesehen werden dürfen, so kann er
öffentlich auf die Kommentare antworten.
Seine Kommentare sind dann auch für alle
Nutzer einzusehen.
Bei Einstellung, dass die Kommentare nur
von ihm und/oder dem Admin einzusehen
sind, wird das Profilbild des Nutzers blau
umrandet, wenn er bereits auf das Kommentar geantwortet hat.
Um auf einen Kommentar zu antworten,
muss der Channelinhaber/Admin auf den
jeweiligen Kommentar tippen. Nun wird
er zu einer Einzelübersicht geleitet. Hier
kann der Channelinhaber/Admin auf den
Kommentar antworten. Die Antwort auf den
Kommentar kann nur von dem Ersteller des
Kommentars eingesehen werden.

12 von 13

DE/PIN

DE-PIN-200319-01
Wir weisen auf die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen hin.
tellz.me® International GmbH
Goethestrasse 2
D-27374 Visselhövede
USt-ID-Nr. DE313991621
Handelsregister-Nr. HRB 206853
Amtsgericht Walsrode
Geschäftsführer, zugleich
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV:
Timo Bösch
Telefonnummer: +49 (0) 4262 91 844 54
E-Mail: info@tellz.me
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