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Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein 
weihnachtliches Bildchen und ein Zitat 
des Tages.
Zurück zur Hauptansicht kommt man 
durch Berühren des Bildes.

In der Info und Copyright-Ansicht gibt es die 
Möglichkeit, die Individualisierung der Texte zu 
ordern. Hierzu das WappFactory-Logo berühren. 
Danach wird eine Meldung eingeblendet (vgl. Bild 4).
Wie man hier ein individualisiertes Bild anzeigen 
lassen kann, erfährst du auf der Internetseite von 
WappFactory!
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Die 24 Türchen des Adventskalenders können ab dem  
entsprechenden Tag im Dezember durch Antippen geöffnet 
werden. Dadurch öffnet sich eine neue Ansicht (s. Bild 2).  
Nach Anklicken des Info-Buttons (i) erscheint ebenfalls eine 
neue Ansicht mit Info- und Copyright-Texten und es erklingt 
ein Weihnachtssound (s. Bild 3). 
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Wenn du das Formular zur Einrichtung der 
persönlichen Texte auf der  Internetseite 
ausgefüllt und weggeschickt hast, musst du 
noch etwas warten. Du erhältst ein Nachricht 
von WappFactory, wenn alles eingerichtet ist.
Dann musst du dein iPhone noch 
konfigurieren (vgl. Bild 6).
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Deine individuellen Texte kannst du über die Internetseite 
von WappFactory einrichten lassen. Hierzu benötigst du die 
speziell für dich generieren und in der Meldung angezeigten 
Codes (Access-Code und PIN-Code). Diese beiden Codes 
wie angegeben sichern, OK drücken und weiter geht es auf 
der Internetseite wappfactory.net/b2c-app-4xmasfriends/. 

Sobald du von WappFactory eine Nachricht erhalten hast, dass alles 
eingerichtet ist, kannst du deine beiden Codes in den App-
spezifischen Einstellungen (Einstellungen -> 4XmasFriends) eintragen. 
Dann noch den Schalter für „Individuelle Texte nutzen“ aktivieren 
und los geht’s. Nicht vorher aktivieren, sonst gibt es einen Fehler, weil 
auf Daten im Internet zugegriffen wird, die noch nicht existieren! 
WICHTIG: Damit die Einstellungen funktionieren, die App noch 
unbedingt neu startet! 
Übrigens: Wenn du mit den Texten jemand anderem eine Freude 
machen willst, einfach die Codes an die Person weitergeben und 
ebenfalls die Einstellungen erklären, fertig! Und wenn du vorher 
schon mal sehen möchtest, ob deine Texte funktionieren, einfach 
den Schalter „Zugang zu alle Türen“ aktivieren,. Dann kannst du auch 
vor dem Dezember schon alle Türchen ausprobieren!  


