Patreon-Anleitung
Wie werde ich „Patron“ und unterstütze damit die Tanzschule?
1. Öffnet Euren Internetbrowser (z.B. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, …)
2. Gebt oben in der Leiste folgenden Link ein:
www.patreon.com/diehoellriegls
3. (optional) Stellt am Ende der Seite im schwarzen Balken unter „Language“ die deutsche
Sprache ein. Die Seite wird aktualisiert.
4. Direkt unter dem Profilbild seht Ihr den Bereich „Select a „membership level“ / „Wähle eine
Mitgliedschaft aus“.
a. Mit dem Button „See all 8 tiers“ / „Alle 8 Level anzeigen“ könnt Ihr alle von uns
angebotenen Pakete angezeigt bekommen.
b. Mit der „Show more“ / „Mehr anzeigen“ Option innerhalb eines Pakets könnt Ihr die
einzelnen Details eines Pakets abrufen.
c. Nun könnt Ihr auswählen, welches Paket ihr monatlich bezahlen möchtet.
5. Habt Ihr euch für eins entschieden, dann drückt bei dem entsprechenden Paket auf „Join“ /
„Level sichern“.
6. Nun fordert das Programm Patreon Euch auf, sich einzuloggen.
a. Erstellt einen Account entweder ganz einfach mit Eurem Google- oder FacebookKonto oder erstellt einen komplett eigenstehenden Account und befolgt die
Anweisungen des Programms ODER
b. Wenn Ihr bereits einen Account habt, geht am Schluss der Seite auf „Log in“. Nun
könnt Ihr Euch entweder durch Euer bereits angemeldetes Google- oder FacebookKonto anmelden oder Eure existierenden Account-Daten eingeben.
7. Ihr werdet nun weitergeleitet zur Kasse (Sprache: Englisch)
a. Der zu zahlende Beitrag ist ein Mindestbeitrag. Gerne kann ein höherer Wert
eingegeben werden.
b. Weiter geht es zur „Payment method“ / „Zahlungsmethode“
i. ENTWEDER Ihr zahlt mit Eurer MasterCard
ii. ODER Ihr bezahlt etwas leichter gestaltet mit Eurem PayPal-Konto.
c. Beachtet, dass eine VAT (Value Added Tax) zu dt. Mehrwertsteuer zu zahlen ist. Der
ausgerechnete Betrag steht in der „Summary“ / „Rechnung“ unter der „Payment
method“ / „Zahlungsmethode“
d. Die „Currency“ / „Währung“ könnte theoretisch ebenfalls im Bereich „Summary“ /
„Rechnung“ geändert werden durch die Option „Change“ / „Ändern“
e. Unter anderem steht in Eurer, ab wann der Betrag automatisch monatlich abgezogen
wird.
8. Nachdem Ihr Eure Zahlungsmethode bestätigt habt, ist der Bezahlungsvorgang beendet.
9. Ihr werdet direkt einmal zur Bezahlung aufgefordert, welche automatisch bezahlt wird.
10. Weitere Zahlungen werden immer zum 1. des Monats abgezogen.

Danke vielmals für Eure Unterstützung!

Was gibt es sonst zu beachten?
•
•

•
•
•
•

•

•

Patreon kann nach Registrierung einen Newsletter verschicken. Dieser hat nichts mit dem
Newsletter der Tanzschule Höllriegl zu tun.
Sollte im unteren Bereich der Webseite die „Currency“ / „Währung“ noch nicht auf EUR (€)
umgestellt sein, so werden Preise und Beiträge möglicherweise in USD ($) angegeben und
können sich vom letztendlich zu zahlenden Betrag stark ändern.
Internetverbindung ist notwendig für Verwendung der Patreon-Webseite und Benutzen
unseres Services.
Ein Bankkonto muss vorhanden sein, um unseren Service über Patreon in Anspruch zu
nehmen.
Englischkenntnisse wären vom Vorteil, sind aber nicht notwendig. Die obenstehende
Anleitung sollte Leitfaden genug sein.
„Tiers“ / „Levels“ können jederzeit von Euch bearbeitet und fristlos zum Monatsende
gekündigt oder auch gewechselt werden. Dafür bietet die Patreon-Webseite einige
Einstellungen an.
Sollte der Betrag von einem „Tier“ / „Level“ durch uns, die Verwalter, verändert werden, so
spielen sich folgende Szenarien ab:
o Bei Beitragssenkung: Sollte inmitten des Monats der Betrag von z.B. 30€ auf 25€
geändert werden, wird ab dem neuen Monat der niedrigere Betrag automatisch von
Eurem Konto abgezogen. Eine Differenzrückerstattung gibt es hierbei nicht.
o Bei Beitragserhöhung: Sollte inmitten des Monats der Betrag von z.B. 30€ auf 35€
geändert werden, wird die Differenz (in diesem Fall 5€) direkt von Eurem Konto
automatisch abgezogen. Ab dem neuen Monat wird dann künftig automatisch der
neue Betrag (in diesem Fall 35€) automatisch von Eurem Konto abgezogen.
Bei Fragen, die trotz der Anleitung und Hinweise aufkommen sollten, sind wir gerne bereit zu
helfen. Schreibt uns eine E-Mail unter info@tanzschule-hoellriegl.de mit dem Betreff
„Patreon Hilfe“.

