Die Onlinekurse in der Keller-App
So erhältst Du Zugriff auf unsere Tanzvideo-Plattform
MIT DEINEM SMARTPHONE
Die Nutzung der App ist selbstverständlich für alle derzeit angemeldeten
Keller-Mitglieder kostenlos und du kannst nach einer einmaligen
Freischaltung über unser Büro das Videoportal der App nutzen.
1. Suche bei Google Play (Android) oder im App Store (iOS bzw. Apple) nach
»Tanzschule Keller«. Die Keller-App ist in beiden Stores kostenlos erhältlich.
2. In der App klickst du auf »Zugang anfragen«. Dann wählst du »Tanzschule
Keller Berlin« aus, gibst deinen Vor- und Nachnamen sowie Deine E-MailAdresse ein und klickst auf »Absenden«. Du wirst dann von uns freigeschaltet
und erhältst Deine Zugangsdaten per E-Mail. Solltest du nach maximal 24h
(Mo-Fr) keine E-Mail erhalten haben, überprüfe bitte auch Deinen Spamordner.
3. Mit deinen persönlichen Zugangsdaten aus der E-Mail kannst du dich dann
direkt in der App einloggen.
4. Klicke auf den Menüpunkt »Onlinekurse«.
5. Mit Klick auf die jeweilige Kurswoche kannst du das Video ansehen.
6. Kein Ton? Verschiebe die »Umschalttaste«, die seitlich an deinem Smartphone
liegt, um den Ton zu aktivieren.

MIT DEINEM LAPTOP/COMPUTER
1. Öffne deinen Browser am Laptop/Computer/Smart TV (zum Beispiel Internet
Explorer, Safari oder Chrome) und gebe im URL-Feld, dieses ist nicht das
Google-Suchfeld, sondern befindet sich ganz oben im Browserfenster, dort wo
die jeweilige Internetadresse angezeigt wird, folgende URL ein und klicke auf
die Enter-Taste: https://app.dancecloud.at/login
2. Auf der Login-Seite klickst du auf »Zugang anfragen«. Dann wählst du
»Tanzschule Keller Berlin« aus, gibst deinen Vor- und Nachnamen sowie deine
E-Mail-Adresse ein und klickst auf »Absenden«. Du wirst dann von uns
freigeschaltet und erhältst deine Zugangsdaten per E-Mail. Solltest du nach
maximal 24h (Mo-Fr) keine E-Mail erhalten haben, überprüfe bitte auch deinen
Spam-Ordner.
3. Mit deinen persönlichen Zugangsdaten aus der E-Mail kannst du dich dann
direkt unter https://app.dancecloud.at/login einloggen.
4. Klicke auf den Menüpunkt »Onlinekurse«.
5. Mit Klick auf die jeweilige Kurswoche kannst du das Video ansehen.

