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Login Erstellen / Create Login
• Deine Hauptemailadresse dient als Login. Falls wir diese 

Angabe besitzen wird diese Adresse als Login 
vorgeschlagen. Wähle ein Passwort um das Login zu 
erstellen. Mit „Passwort vergessen“ erhältst du ein neues 
Passwort per Email.

• Your main email adress is used as login. In case we
have your email, this adress is proposed. Choose a 
password to create your login. Using „Lost Password“
you will receive a new password by email.



Zurechtfinden im Menu
Herumsurfen im Stammbaum und andere Personen suchen

Eigene Daten einsehen und anpassen

Verwalten von Drittpersonen

Anmeldung ans Familienfest



Coming along with the menubar
Surfing the familytree and looking for other members of the family

Your own profile, you can edit your data here

Managing other persons

Registration for the Naeffen Fest



Mein Profil und Verwalter wählen

Wähle einen Verwalter für deine Person.

Sie erhält die Berechtigung deine Daten

zu editieren (empfohlen für Kinder).

Ein Verwalter kann jederzeit gelöscht

werden.

Lege die Sichtbarkeit deiner Daten fest.

Kontaktdaten und persönliche Angaben

Kinder und Partner verwalten

Beruf und Hobby festlegen



My Profile and choosing manager

Choose a manager for your account

(suggested for children). This manager

can be removed at any time.

Defines visibility of your data

Personal kontact and data

Edit partner and children

Define Job and Hobby



Kontaktaufnahme / How do we contact you

• Bei deinem Profil findest du unter Kontakt das 
Fenster „Kontaktart“. Hier kannst du wählen, wie 
wir mit dir in Kontakt treten sollen. Wähle Email 
und halte deine Email-Adresse aktuell, so 
vereinfachst du uns die Arbeit.

• In your Profile you find a „Contact me by“ field. 
Here you can choose how we shall contact you. 
Choosing email and keep your emial-adress
updated helps us keeping the family together.  



Familien / Families
• Für Telefon und Adresse lassen sich die Angaben auf 

eine andere Person umleiten. Wähle Adresse/Telefon 
„identisch mit“ um deine Kontaktdaten von einer anderen 
Person zu übernehmen.

• For Telephone and Adress you can redirect your data to 
any other Person. Choose Adress/Telephone „same as“
to use some other persons kontact data.



Dritte verwalten / Manage others
• Für Personen ohne Zugang zum Internet und Kinder 

besteht die Möglichkeit einen Verwalter festzulegen. 
Dabei muss sich die Person einloggen und einen 
Verwalter festlegen. Sobald ein Verwalter gewählt ist, 
kann dieser unter „Dritte verwalten“ die Angaben zur 
verwalteten Person einsehen und anpassen. 

• For persons without internet access and children we
have to opportunity to define a manager. The person has 
to log in to define a manager. Is a manager defined, the
one can see and modify the date of the managed person
choosing „Manage others“ for the menu bar.



• Surf durch den Stammbaum und probiere es aus! Wenn 
Du Probleme, Fragen oder Anregungen hast zögere 
nicht uns zu kontaktieren: stammbaum@naeffenfest.ch! 
oder Andreas Müller, Zugerstr. 18, CH-8915 Hausen am 
Albis, Tel. +41 44 764 06 34. 

• Surf througth the familytree and check the family out! 
Having problems, questions and critique don‘t hasitate to 
contact: stammbaum@naeffenfest.ch or Andreas Müller, 
Zugerstr. 18, CH8915 Hausen am Albis, Tel- +41 44764 
0634.




