	
  

Der kfd-Typ-Test
Der kfd-Typ-Test ist eine moderne Kommunikationsmaßnahme im Rahmen unserer
Mitgliederwerbekampagne. Er soll kfd-Frauen/Werbebotschafterinnen das Zugehen auf
die potenziellen Neuen vereinfachen und auf lockere und charmante Weise helfen, neue
Frauen für die kfd zu interessieren und mit ihnen ins Gespräch über eine Mitgliedschaft
zu kommen. Für die Benutzung des kfd-Typ-Tests gibt es zwei Möglichkeiten:
•

Als App auf einem iPad (oder einem anderen Tablet) installiert
Diese Anwendung eignet sich z.B. für den offline-Einsatz am Infostand oder bei
anderen Aktionen, bei denen neue Frauen von kfd-Frauen eingeladen werden,
den Test zu machen.

•

Online-Nutzung über einen Link im Internet
Die Internetversion für Desktop-Computer/Laptops/Tablets* findet sich auf:
http://www.frauen-macht-zukunft.de/kfd-typ-test/iframe.html
Diesen „ganz normalen“ Link können Sie immer angeben, wenn Sie im Internet
auf den Test verlinken möchten – z. B. auf Ihrer kfd-Homepage oder in einer
Rundmail. Auch über eigene iPads/Tablets können interessierte Frauen den Test
so über ihren Internetbrowser machen, ohne die App installieren zu müssen.

Installation der kfd-Typ-Test-App auf dem iPad
Die App, mit der der kfd-Typ-Test läuft, heißt "Kiosk Pro Lite". Die Einrichtung auf dem
iPad ist ganz einfach:
1. Die kostenlose App "Kiosk Pro Lite" im Apple App-Store suchen, downloaden
und installieren.
2. App durch Antippen öffnen und im Menü, das sich automatisch öffnet, unter
"General" den Link http://www.frauen-macht-zukunft.de/kfd-typ-test/ eintragen
3. Zum Starten des kfd-Typ-Tests oben links auf den Button „Run Kiosk
Presentation" drücken. Fertig.

Installation der kfd-Typ-Test-App auf einem Android Tablet
Mindestvoraussetzungen:
•
•
•

	
  

Betriebssystem Android, mind. Version 4.4 („kitkat“)
Chrome als Browser (https://www.google.com/chrome/browser/mobile/)
Tablet im Normalformat (für Subtablets oder Halbformat-Tablets ist der kfd-TypTest nicht programmiert, ebenso kann es Probleme bei sog. Billig-Tablets geben)
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Anleitung:
•

Schritt 1:

Sicherstellen, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist. Den
Browser Google Chrome starten.

•

Schritt 2:

Die Website http://www.frauen-macht-zukunft.de/kfd-typ-testandroid aufrufen.

•

Schritt 3:

Bitte die Anwendung einmal bis zum Ende durchklicken.

•

Schritt 4:

Google Chrome Options-Menu (rechts •••) anklicken. Option
»Zum Startbildschirm hinzufügen« auswählen.

•

Schritt 5:

Bitte jetzt die Web-App aufrufen. Sie befindet sich auf dem
Startbildschirm. Die Anwendung funktioniert ab jetzt auch offline.

Siehe dazu bei Bedarf auch den Demofilm:
http://www.frauen-macht-zukunft.de/kfd-typ-test-android/kfd1600.mp4

	
  

*Wichtiger Hinweis zur OFFLINE-NUTZUNG:
Nur beim erstmaligen Laden bzw. Einrichten des kfd-Typ-Tests mit der App „Kiosk Pro
Lite“ (iPad) oder nach dem Hinzufügen zum Startbildschirm (Android-Tablets) muss das
iPad/Tablet mit dem Internet verbunden sein. Danach funktioniert der Test auch, wenn
das iPad/Tablet nicht mit dem Internet verbunden ist (z.B. am Infostand).
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