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ERST
ANMELDUNG
DATENEINGABE
Du hast gerade deinen Smart
JournalistLizenzKey bekommen 
und kannst dich jetzt für das 
Smart JournalistSystem anmelden.

 ✅ Rufe die InternetAdresse auf:
studio.smart-journalist.de
 ✅Wähle den Schalter 
"Registrieren" (1) aus.
 ✅ Trage deinen Vornamen und 
Nachnamen ein und notiere 
deine EMailAdresse (2).
 ✅Vergib ein persönliches 
Passwort (3).
 ✅Gib deinen LizenzKey, auch 
Registrationsschlüssel 
genannt, ein (4).
 ✅ Prüfe und bestätige die 
Lizenzvereinbarung mit dem 
Häkchen (5).
 ✅ Passt alles, wähle 
"Registrieren" (6).
 ✅Die Daten sind gespeichert 
(7).
 ✅ SmartJournalist sendet dir 
jetzt eine EMail zur 
Bestäti gung deiner Erst an
meldung.
 ✅Mit Klick auf "Zurück zum 
Login" (8) gelangst auf die 
Anmeldeseite.
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BESTÄTIGUNG
Um deine Registration ab zu
schließen, rufe deine EMails ab. 
Du hast eine Nachricht von 
"noreply@smartjournalist.com" 
erhalten. Kannst du die EMail 
nicht finden, schau ggf. auch im 
SpamOrdner nach. 

 ✅Drücke den Schalter "EMail
Adresse bestätigen" (7), um 
die Anmeldung abzuschließen.
 ✅Wenn es klemmen sollte, 
markiere den lesbaren Link 
(8), kopiere ihn in deine 
Browserzeile und drücke 
Enter. 
 ✅Dein Browserfenster öffnet 
sich mit dem  CloudStudio 
und die Erstanmeldung bei 
Smart Journalist ist 
abgeschlossen (9).
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