In 4 Schritten zur Mini-Bonus-Card
			 1. Ausrüstung besorgen
Notebooks sammeln

		
		

Du brauchst für die Software
„Mini-Bonus-Card“ einen
Computer pro Sakristei.Betriebssystem sollte mindestens
Windows XP sein.

Scanner kaufen
Du kannst die Nutzernummern per Tastatur ins
Programm eingeben. Schneller und viel mehr
Spaß macht die Verwendung eines Scanners!
Barcode-Scanner gibt es bereits ab ca. 20 Euro.

Strichcodes erstellen
Zum Erstellen der Strichcodes gibt es verschiedene
Programme und Webseiten. Auf der Webseite
http://www.barcode-generator.de kann man die
Barcodes sehr einfach erstellen. Für die meisten
Scanner ist die Einstellung „Code128“ am besten.
Anschließend kannst die Strichcodes auf Papier
drucken und laminieren.

Notebooks eignen sich am
besten, weil du keinen
extra Monitor, Tastatur usw. brauchst!
Frag in der Gemeinde nach, ob jemand sein altes
Notebook spendet – auch auf ebay gibt es diese sehr günstig!

Günstige und geeignete Scanner
http://www.amazon.de/LaserBarcodescanner-BarcodeHandscanner-HandheldLesegerät-Schwarz-USBKabel/dp/B009IF1DYK/ref=pd_bxgy_office_text_z/2780374585-8623423
http://www.amazon.de/TaoTronics-Laser-BarcodescannerHandscanner-HandheldLesegerät/dp/B00FEALRWG/
ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1416861
995&sr=8-2&keywords=barcode+scanner#productDetails

2. Prämien festlegen
Erstellt zusammen in eurer Leiterrunde ein
„Prämienheft“, um die Motivation zu erhöhen.
Liste dort verschiedene Prämien auf.
Die Minis können sich Ihre Lieblingsprämie
aussuchen.

Sehr beliebte Prämien sind z.B. Handyguthaben, Geschenkgutscheine, USB Sticks
und Taschenlampen.
Räume auch die Möglichkeit ein, die Punkte zu spenden!
Beim Spenden empfiehlt es sich, alle gespendeten Punkte
am Jahresende für ein Projekt gesammelt zu spenden.

3. Programm herunterladen und installieren
Lade das Programm von unserer Seite http://mehr-als-messdiener.de/html/mini_bonus_card.html runter. Die Installation und Ausführung sind selbsterklärend. Auf dieser Seite findest du auch ein Erklär-Video.

4. Loslegen
Noch Fragen? Deine Fragen, Hinweise und
Anregungen sind jederzeit willkommen.
Schick einfach eine E-Mail an:
support@mini-bonus-card.de oder nutze das
Kontaktformular unter
http://www.mini-bonus-card.de/support

In diesem Dokument befinden sich Links zu Webseiten
Dritter. Für die Inhalte dieser Seiten ist der jeweilige
Betreiber der Seite verantwortlich. Deshalb kann für die
Informationen und Inhalte keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit und Aktualisierung ist der jeweilige
Betreiber verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren
keine Hinweise auf rechtswidrige Inhalte erkennbar. Allerdings
ist keine permanente Kontrolle der Webseiten ohne konkrete
Hinweise möglich. Bei bekanntwerden von rechtswidrigen Inhalten werden die Links sofort
aus dem Dokument entfernt.
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