
Wie melde ich mich als neuer 
User an? 

Sie gehen erst einmal auf  die neue Homepage von Tesla-Hotte.de 

 
Klicken Sie oben auf  das Menü „Anmelden/Registrieren“ 

 
Dann auf  das Untermenü „Registrieren“ 

Sie sollten sich gerade als neuer User den gesamten Text einmal 
durchlesen. Es ist wichtig, damit kein unnötiger Emailverkehr 

entsteht. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
 

Wenn Sie unten angekommen sind, ist nur der Link „Registrieren“ 
zu klicken. 
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Jetzt noch der Ablauf  der Registrierung… 

1.) Bitte geben Sie als erstes Ihren Tabellenwunsch mit ihrer 
Emailadresse ein und drücken „Absenden“ und die Eingabefelder 

sind dann nicht mehr sichtbar. 

2.) Jetzt gehen Sie auf  den Link „Registrieren“  

 

Anschließend gelangen Sie zur Registrierung und füllen diese bitte 
aus.  

Denken Sie daran, dass Sie die Cookies akzeptieren ansonsten 
funktioniert der Captcha nicht.  
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Dann klicken Sie noch auf  den Button  „Registrieren“ 
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Nach der Registrierung bekommen Sie eine Nachricht, dass Ihr 
Konto angelegt wurde. 

Bitte lesen  Sie den Text durch, da Sie eine automatisch generierte 
Email vom Server bekommen und diese aus mit den Link in der 

Email zertifiziert werden. Ein Klick darauf  genügt. 

Jetzt klicken Sie noch einmal auf  das Menü „Registrieren“ und 
gehen ganz nach unten ins blaue Feld. 

Dort finden Sie den Paypal Button für die Zahlung, 
selbstverständlich können Sie den Betrag auch überweisen. 

Das war es.
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