Registrierung (aPager Pro iOS)
Beim ersten Start nach dem Download der App, sehen Sie folgendes Fenster:
Wählen Sie "OK", da Sie ansonsten keine Alarme als Push-Benachrichtigungen erhalten können.

Die Registrierung finden Sie in den Einstellungen der App, ein antippen des "Einstellungen"-Knopfes
bringt Sie auf die entsprechende Seite.

Wählen Sie zuerst die Lizensierungsart aus (fragen Sie Ihren Firemergency Administrator)
Tippen Sie nun eine E-Mail Adresse im "Mailadresse" Feld, diese Adresse wird für die Identifizierung
Ihres Geräts genutzt
Diese Adresse trägt der firEmergency Administrator in das Adressbuch ein.
Hier ist zu beachten, dass die Endung z.B. gmail.de oder googlemail.de exakt gleich in der App und
im firEmergency Adressbuch eingetragen werden muss!
Zur Registrierung nun bitte den "Jetzt registrieren"- Knopf antippen
Im Feld "Lizenzstatus" sehen Sie nun, dass die E-Mailadresse bestätigt werden muss

Mit welchem Produkt nutzen Sie diese App ?
Diese Information erhalten Sie von ihrem firEmergency Administrator.
Client ist die Option für Firemergency 1.X und das Einsteigerpaket mit Client-Lizensierung für
Firemergency 2.x
Server ist die Option für alle größeren Firemergency 2.x Pakete

Öffnen Sie Aktivierungsemail die wir nach der Registrierung an Sie geschickt haben innerhalb einer
Stunde und klicken Sie den Aktivierungslink an. (Bitte auch den Spam Ordner überprüfen)
Nun sollten Sie im Browser "E-Mailadresse verknüft" sehen
Falls der Aktivierungslink bereits abgelaufen ist, muss die Registrierung nochmal aufgehoben und
neu registriert werden

Falls Sie die Client-Lizenzierung verwenden und Sie für die in der App registrierte E-Mailadresse
noch keine Lizenz erworben haben, so kaufen Sie in den Einstellungen über "Lizenz kaufen /
verlängern" eine Lizenz
Folgen Sie anschließend den nun angezeigten Dialogen, um den In-App Kauf über den iTunes
Store abzuschließen
Nach erfolgreichem Kauf sollten Sie nun unter Lizenstatus: "gültig bis ..." sehen
Ein erneuter Kauf verlängert die Gültigkeit um ein weiteres Jahr
Ab jetzt können Sie Alarme erhalten

Beachten Sie, dass die Lizenz auf die in aPager Pro registrierte E-Mailadresse registriert wird
und nicht auf den iTunes Account, der den Kauf veranlasst hat. Ein iTunes Account kann also
zum Kauf auf mehreren Geräten verwendet werden. Für jedes Gerät fallen die
Lizenzgebühren an.

Zum deregistrieren kann der "Registrierung aufheben"- Knopf benutzt werden, falls Sie die EMailadresse z.B. ändern oder erneut registrieren wollen

