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App runterladen, einloggen und 
los gehts! Klingt einfach – und so 
ist es auch.

Zur SmartJOURNALIST-App:
 X https://itunes.apple.com/

de/app/smartjournalist/
id1222642685?mt=8

Oder richte die Kamera-App auf 
den QR-Code und folge dem App 
Store-Link:

    

ČČWichtig: Das Gerät muss 
für dich eingerichtet sein.

DREHEN, SCHNEIDEN, FERTIG

APP
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UND LOS

ANMELDEN

Beim ersten Start der App erscheint 
die Anmeldemaske. Gib hier 
deinen Benutzernamen und dein 
Passwort ein und wähle 
"Anmelden".

Deine Zugangsdaten erhälst du 
von deinem SmartJOURNALIST-
Administrator, bzw. hast du sie mit 
deinem Lizenzschlüssel auf studio.
smart-journalist.de angelegt.

Deine Anmeldung bleibt auf dem 
Gerät gespeichert, auch wenn du 
die App schließt.

ČČ Hinweis: Keine Mehrfach-
Anmeld ungen
Du kannst mit deinen 
Benutzerdaten nur auf einem 
Apple-Gerät angemeldet sein. 
Wenn du das Gerät wechseln 
willst, melde dich vorher auf 
dem alten Gerät ab.
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Falls es nötig sein sollte, dich 
abzumelden, z. B. wenn du das 
Gerät wechseln willst, kannst Du 
deine Anmeldedaten entfernen. 

In den iOS-Einstellungen ist die 
SmartJOURNALIST-App gelistet. 
Hier bewegst du bei "Abmelden" 
(1) den Schiebregler nach rechts.

DATEN ENTFERNEN
Daten (Projekte, Videos etc.) 
bleben auf dem Gerät erhalten. 
Um alle Daten auf dem deinem 
Gerät zu löschen, schiebe bei "Alle 
Daten entfernen" (2) den Regler 
nach rechts. Deine in der 
SmartJournalist-Cloud gespei-
cherte Daten werden mit dieser 
Funktion nicht berührt.

ČČ Tipp: Vor Weitergabe 
löschen
Wird dein Gerät im Unter-
nehmen von mehreren 
Nutzern eingesetzt, solltest du 
immer deine Daten löschen, 
um den Platz auf dem Gerät 
freizugeben und Rechte-
konflikte zu vermeiden.

UND TSCHÜSS

ABMELDEN
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