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Um die Prophete-App nutzten zu können, laden Sie sich die Prophete-App über unsere Homepage www.prophete.de/app oder direkt aus dem google Play Store für
Android-Smartphones bzw. aus dem iTunes-Store für iOS-Smartphones herunter.

Jetzt die App downloaden
und E-Bike registrieren
download the app and
register your e-bike

www.prophete.de/app

Scan me!
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Starten Sie nach der Installation die Prophete-App auf Ihrem Endgerät.
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Wählen Sie in der App "Registrierung" aus und folgen Sie dem Registrierungsprozess. Die App fordert Sie nun auf, Ihre E-Mail-Adresse, ein sicheres Passwort und
Ihre persönlichen Daten einzugeben.
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Geben Sie anschließend die Serien-Nr. Ihres Produktes
ein. Sie können auch den Barcode der Serien-Nr. einscannen oder falls dies nicht möglich ist, geben Sie die
Nummer bitte manuell ein.
Die Serien-Nr. (SN) ist, je nach Produkt, 11 oder bis zu 17
Zeichen lang. Sie finden sie für gewöhnlich auf dem Typenschild auf dem Rahmen oder eingeklebt in Ihrer Bedienungsanleitung.
Sie können auch im Nachhinein noch weitere Produkte in
Ihrer Prophete-App hinzufügen. Gehen Sie hierfür im
Menü einfach auf "Produkt hinzufügen".
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Wählen Sie nach Eingabe der Seriennummer Ihr ProduktModell aus und geben Sie anschließend das Kaufdatum
ein. Laden Sie zum Abschluss den Kaufbeleg bzw. die
Quittung des Produktes hoch (per Kamerafunktion).
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Um die Garantieprüfung zu aktivieren geben zum Schluss
die noch fehlenden Daten ein.
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Sie können die Prophete-App jetzt mit allen Funktionen
nutzen:
• Persönliches Profil erstellen
• Cockpit mit Geschwindigkeit, Fahrzeit und -strecke
• Navigation per GPS
• Strecken tracken und speichern
• Durchschnittstempo und Maximalgeschwindigkeiten
anzeigen lassen
• Fahrradpass für den Fall eines Diebstahls
• DIY Videos mit Tipps und Tricks rund ums E-Bike
• Bedienungsanleitung online

GEMEINSCHAFTSNUTZUNG

VERKAUF

S ie können in der Prophete-App auch Produkte
für eine gemeinsame Nutzung hinzufügen (z.B.
das Ihrer Ehefrau oder Ihres Ehemannes). Tragen Sie die entsprechende Seriennummer einfach unter "Produkte hinzufügen" ein und geben Sie anschließend noch die E-Mailadresse des anderen Nutzers ein.

F alls Sie Ihr Produkt verkaufen möchten gehen
Sie auf "Produkt entfernen", um die Registrierungsdaten für das Produkt zurückzusetzen. Nur
so kann der neue Besitzer das Produkt in der
Prophete-App neu registrieren. Hat der Verkäufer dies versäumt, kann der neue Besitzer sich
an den Kundendienst wenden, um die Registrierung von dort zurücksetzen zu lassen.
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