
WE LOVE MMA LIVESTREAM
HILFE via PC

1. Wie gelange ich zu dem Livestream-Produkt?

1.1 Nach dem du unsere Seite www.welovemma.de 
 aufgerufen hast, klicke oben im Menü auf LIVESTREAM.

1.2 Dort findest du eine Übersicht unserer Stream-Produkte.

1.3 Wähle das von dir gewünschte Produkt, indem du 
 es einfach anklickst. 

1.4 Du wirst dann auf die Seite des Produkts weiter-
 geleitet und kannst nun den Livestream bestellen.
 Klicke hierfür auf HOL DIR DEN LIVETSREAM!

2. Wie bezahle ich das Livestream-Produkt?

2.1 Du befindest dich nun im WARENKORB, wo du eine 
 Übersicht deiner Bestellung findest. Ist diese korrekt,
 klicke auf den roten Button ZUR KASSE.

2.2 Für eine erfolgreiche Bestellung trage bitte deine E-Mail 
 Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein.

2.3 Nach dem du die AGB akzeptiert hast, klicke auf 
 den roten Button WEITER ZU PAYPAL um zu deinem 
 PayPal-Konto weitergeleitet zu werden und zu bezahlen.

2.4 Hast du dich erfolgreich mit deinem PayPal-Account
 eingeloggt, klicke den blauen Button Jetzt zahlen.

2.5 Sobald gezahlt worden ist, öffnet PayPal eine Übersicht
 deiner Bestellung. Um nun eine erfolgreiche Abwicklung 
 garantieren zu können, ist es wichtig, dass du unten 
 den grauen Button Zurück zum Händler anklickst.

2.6 Du wirst dann auf www.welovemma.de zurückgeleitet.

 

3. Wo finde ich das Livestream-Produkt?

3.1 Kontrolliere zunächst das E-mail Postfach der Adresse, 
 die du beim Bestellen verwendet hast. Hier solltest du 
 eine Mail von We love MMA mit dem Betreff 
 Hier kommt dein Passwort erhalten haben. Schaue 
 diesbezüglich auch in deinem Spamordner nach!

3.2 Kopiere dir das in der Mail enthaltende Passwort und
 logge dich nun auf www.welovemma.de ein.

3.3 Nach erfolgreichem Login findest du das gekaufte 
 Livestream-Produkt auf unserer Seite im Mneü unter
  > DEIN PROFIL > GEKAUFTE FIGHTPÄSSE
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HILFE via Smartphone

1. Wie gelange ich zu dem Livestream-Produkt?

1.1 Nach dem du unsere Seite www.welovemma.de 
 aufgerufen hast, öffne das „Menü“ und klicke 
 auf LIVESTREAM.

1.2 Dort findest du eine Übersicht unserer Stream-Produkte.

1.3 Wähle das von dir gewünschte Produkt, indem du 
 es einfach anklickst. 

1.4 Du wirst dann auf die Seite des Produkts weiter-
 geleitet und kannst nun den Livestream bestellen.
 Klicke hierfür auf HOL DIR DEN LIVETSREAM!

2. Wie bezahle ich das Livestream-Produkt?

2.1 Du befindest dich nun im WARENKORB, wo du eine 
 Übersicht deiner Bestellung findest. Ist diese korrekt,
 klicke auf den roten Button ZUR KASSE.

2.2 Für eine erfolgreiche Bestellung trage bitte deine E-Mail 
 Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein.

2.3 Nach dem du die AGB akzeptiert hast, klicke auf 
 den roten Button WEITER ZU PAYPAL um zu deinem 
 PayPal-Konto weitergeleitet zu werden und zu bezahlen.

2.4 Hast du dich erfolgreich mit deinem PayPal-Account
 eingeloggt, klicke den blauen Button Jetzt zahlen.

2.5 Sobald gezahlt worden ist, öffnet PayPal eine Übersicht
 deiner Bestellung. Um nun eine erfolgreiche Abwicklung 
 garantieren zu können, ist es wichtig, dass du unten 
 den grauen Button Zurück zum Händler anklickst.

2.6 Du wirst dann auf www.welovemma.de zurückgeleitet.

3. Wo finde ich das Livestream-Produkt?

3.1 Kontrolliere zunächst das E-mail Postfach der Adresse, 
 die du beim Bestellen verwendet hast. Hier solltest du 
 eine Mail von We love MMA mit dem Betreff 
 Hier kommt dein Passwort erhalten haben. Schaue 
 diesbezüglich auch in deinem Spamordner nach!

3.2 Kopiere dir das in der Mail enthaltende Passwort und
 logge dich nun auf www.welovemma.de ein.

3.3 Nach erfolgreichem Login findest du das gekaufte 
 Livestream-Produkt auf unserer Seite unter
 MENÜ (    ) > DEIN PROFIL > GEKAUFTE FIGHTPÄSSE
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