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Rückmeldung
A

Wenn Sie mit der Version 1.03 von L TEXedt-Pro schon gute Erfahrungen gemacht haben beim Erstellen von Dokumenten und nden,
dass ein Feedback dazu angebracht ist, so sind Sie hier richtig.

Ich schenke (Donation) Ihnen etwas und Sie schenken mir etwas dafür.

A

Die Version L TEXedt-Pro, welche Sie von der Website
http://www.freeware.de
heruntergeladen haben, haben Sie schon als Freeware bekommen. Darin sind auch die Anleitungen zu diesem Programm enthalten gewesen.
Die Hilfen dazu sind verkürzt auch auf dieser Homepage aufgeschaltet,
sodass man sich schon so über dieses Programm ein Bild machen kann,
ohne es heruntergeladen zu haben.

Welche Wahl Sie auch treen oder schon getroen haben, Sie können
dabei eigentlich nichts verlieren, sondern nur hinzugewinnen.

A

Falls Sie noch spezielle Wünsche zum Programm L TEXedt haben, so
können Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ich werde dann darauf eingehen.
Für ein Feedback zu diesem Programm wie auch zu den Hilfedateien
bin ich Ihnen dankbar. Falls Sie nden, dass die Mühen für das Programmieren dieses Programmes auch mit Geld belohnt werden sollten,
so können Sie die Punkte der Zahlungsabwicklung befolgen.
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Zahlungsabwicklung:
Sie erönen sich bei der Internetbank http://www.moneybookers.com
ein eigenes Konto, das dannn unter ihrer Email -Adresse aufgeführt
wird. Für Geldzahlungen von und auf diese Bank braucht es
keine Abwicklung mit Kreditkarten! Es geht aber trotzdem viel problemloser als durch Bareinzahlungen oder Lastschrifteinzüge usw.

Vorgehensweise:
Konto kostenlos registrieren lassen

mit Ihrer Email-Adresse

bei der

obengenannten Adresse der Bank. Geld von Ihrer privaten Bank auf
das Konto der Moneybooker Ltd transferieren. Nach dem Registrieren
auf dieser Bank haben Sie sicher die Bankleitzahl, die Kontonummer,
die SWIFT -Nummer wie auch die IBAN -Nummer erhalten, um alle Angaben machen zu können, um Geld auf die Moneybookers-Bank
einzahlen zu können (Dank diesem Vorgehen brauche ich Ihre Kontonummer der Bank nicht anzufordern und muss Ihnen auch meine
Nummer nicht angeben!). Beim Ausfüllen des Formulars auf der Site
http://www.moneybookers.com der Moneybookers.com gehen Sie bei
dieser Bank nach dem Einloggen auf die Seite mit der Überschrift:
 Geld senden

 und geben dort folgende Angaben ein:

•

unter 01 : Betrag eingeben: den Geld-Betrag an

•

unter 02 : weitere Daten eingeben:




•

d

oder sFr.

unter Email-Adresse des Empfängers :  alfhafner@tele2.ch 
unter Ihre Nachricht : Donationsware 
unter Email-Betre : LaTeXedt Version Pro 

unter 03 : senden dieser Angaben an die Bank

Dasselbe Vorgehen, um auf meine Email-Adresse etwas einzuzahlen,
spielt sich auch bei der Internet-Bank PayPal ab. Auch dort können
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Sie gratis ein Konto erönen (unter der Adresse: http://www.paypal.ch )
und dort den Betrag zu mir schicken, indem Sie aber die Email-Adresse:
Alfred.Hafner@gmx.ch
von mir angeben, damit das Geld dann auch auf mein Konto von PayPal gelangt.

Mit Ihrer Einzahlung auf die Bank von Moneybookers oder von Pay Pal
wird automatisch veranlasst, dass ich Ihre Email-Adresse erhalte, damit auch ich Ihnen ein Dankeschön sagen kann.

Viel Vergnügen bei der Anwendung dieses Programmes!

Bei Problemen, oder auch bei Anregungen für die Verbesserung dieses
Programmes, schicken Sie mir bitte ein Email oder schauen Sie nochmals
bei meiner Homepage hier vorbei, um eventuelle
Nachrichten über Verbesserungen nden zu können.

Mit freundlichen,

♥-en

• Fredi Hafner

 Hagenstrasse 41
 6460 Altdorf
 Schweiz

Grüssen!

