Über die Produktsuche oben links oder beim Durchblättern der einzelnen Kategorien finden
Sie z.B. Tanzfiguren, die Sie interessieren.
Wenn Sie in der Listenansicht auf den Namen der Figur oder auf das zugehörige Foto
klicken, gelangen Sie zur Detailansicht. Dort finden Sie eine ausführliche Beschreibung
und vor allem - ganz wichtig - eine Vorschau, die Sie kostenlos herunterladen können.
Mit dieser Vorschau können Sie sich zum einen einen guten Eindruck über die ausgewählte
Tanzfigur und die Art des Tanzunterrichts verschaffen. Zum anderen liegt diese Vorschau in
exakt dem gleichen Format vor, das auch die Downloaddateien haben, nämlich als FlashVideo. Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Endgeräte wie TV, Smartphone, PC etc. die Videos
abspielen können, dann ist dies der ideale Test. Da das Format aber eines der am weitesten
verbreiteten ist, können die meisten Geräte damit problemlos umgehen.
Wenn Ihnen die Tanzfigur gefällt und Sie sie gerne kaufen möchten, legen Sie sie zunächst
in den Warenkorb. Das können Sie jederzeit wieder rückgängig machen. Wenn Sie im
Warenkorb alle Tanzfiguren zusammen haben, die Sie gerne kaufen möchten, können Sie
sich das Ganze noch einmal ansehen, indem Sie oben rechts auf 'Warenkorb anzeigen'
klicken.
Es erscheint eine Liste mit den bisher ausgewählten Videos. Sie können sie z.B. löschen oder
noch einmal ansehen, außerdem können Sie auswählen, ob Sie weiter einkaufen oder zur
Kasse möchten.
Wenn Sie zur Kasse möchten, können Sie als erstes auswählen, ob Sie bereits Kunde von
uns sind bzw. ob Sie mit oder ohne Registrierung bestellen möchten. Ihre
Registrierungsdaten werden ausschließlich für Ihre Bestellvorgänge verwendet und garantiert
nicht an Dritte weitergegeben. Sie können aber auch einfach ohne Registrierung bestellen.
Dann werden die im nächsten Fenster einzugebenden Angaben wie Name und Anschrift
ausschließlich für Ihre Bestellbestätigung verwendet und nicht in unserem System
gespeichert. Die Übertragung erfolgt in jedem Fall verschlüsselt und ist von außen nicht
einsehbar.
Achten Sie unbedingt auf die korrekte Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse, denn an diese
Adresse werden unmittelbar nach der Bezahlung Ihre Download-Links geschickt! Wenn Sie
sich hierbei vertippt haben sollten, können auch wir Sie nicht kontaktieren, um Ihnen Ihre
Links zu schicken, denn wir haben nur die Angaben, die Sie eingegeben haben. Wir
antworten Ihnen aber ganz schnell, wenn Sie selber uns schreiben und z.B. Fragen haben.
Im nächsten Fenster können Sie auswählen, wie Sie am liebsten Ihre neuen Videos bezahlen
möchten. Falls Sie ein gültiges PayPal-Konto haben, können Sie z.B. diese
Bezahlmöglichkeit wählen. Wenn Sie auch sonst Ihre Überweisungen o.ä. ab und zu online
tätigen und somit über Ihre eigene Hausbank das Online-Banking nutzen können, dann
bieten wir Ihnen hier die TÜV-zertifizierte Möglichkeit der Sofort-Überweisung an,
die von ComputerBild (Ausgabe 11/2011) mit Bestnote ausgezeichnet wurde. Dieses
Verfahren bietet Ihnen maximale Sicherheit und Datenschutz und wird genauso einfach
bedient wie Ihr gewohntes Online-Banking. Für alle, die nicht gerne online zahlen, bieten wir
ab sofort auch die Möglichkeit der Standardüberweisung an. Diese Zahlungsmethode ist
nur innerhalb Deutschlands bzw. der EU gültig.
Bis hier haben Sie aber immer noch nichts gekauft. Im nächsten Fenster können Sie noch
einmal in Ruhe alles überprüfen und auf Wunsch ändern. Außerdem können Sie uns,

wenn Sie möchten, eine Nachricht hinterlassen. Erst wenn Sie mit allem zufrieden sind und
auf 'Kaufen' klicken, gelangen Sie zum Bezahlfenster. Auf diese Weise können Sie ganz
sicher gehen, dass nur das von Ihnen gekauft wird, was Sie auch haben wollen, und nichts
anderes.
Unmittelbar nach erfolgreicher Bezahlung erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung
und eine separate E-Mail mit Ihren persönlichen Download-Links. Diese brauchen Sie
nur anzuklicken und können Ihre neuen Tanzkurs-Videos direkt herunterladen und
anschauen.
Was geschieht danach? Wie landen die Videos auf Ihrem PC, Notebook, Tablet oder
Smartphone? Das möchten wir hier zeigen.
Nach erfolgreicher Bestellung erhalten Sie von unserem Shop sofort eine Bestätigung, die
ungefähr so aussieht:

Sobald Ihre Zahlung bestätigt wurde (und das ist bei Online-Bezahlsystemen sofort), gibt
unser Shop Ihre Videos für Sie frei und sendet Ihnen Ihre Download-Links, ebenfalls per EMail. Die sehen dann etwa so aus:

Der Downloadvorgang startet beim Anklicken des entsprechenden Links.
Es öffnet sich daraufhin u.U. ein Fenster, das Sie sicher aus vielen anderen Anwendungen
wie z.B. Ihrer Textverarbeitung schon kennen (auch hier gibt es wieder leichte Unterschiede
von einer Software zur anderen):

Ein ZIP-Archiv entpacken Sie z.B. unter Windows durch Rechtsklick auf die Datei und
Auswahl des Punktes 'Alle extrahieren':

Das war's schon. Sobald das Entpacken beendet ist, ist das Video genau da, wo es hinsoll,
und Sie können es von dort aus beliebig z.B. auf einen USB-Stick ziehen, um die Tanzschritte
am Fernseher anzuschauen, Sie können das Video vom PC auf das Notebook verschieben
u.v.m.
Auch wenn fast alle Endgeräte Flash-Videos abspielen können, möchten wir hier zwei von
vielen Wegen beschreiben, falls das bei Ihnen (noch) nicht der Fall sein sollte. Uns erreicht
manchmal die Frage, wie man beispielsweise den Windows Live Movie Maker dazu bringen
kann, Flash-Videos abzuspielen. Das erreichen Sie, indem Sie ihn durch die passenden
Codecs erweitern, zum Beispiel durch das K-Lite Codec Pack. Wir empfehlen hier den
geprüften Download, der von Chip.de angeboten wird.
Noch einfacher ist die Installation eines kostenlosen Players. Wir selber verwenden den VLC
Media Player, den Sie ebenfalls als geprüften Download bei Chip.de erhalten, einmal in der
32-Bit-Version und einmal in der 64-Bit-Version.
Diesen Player gibt es auch als kostenlose App für Apple-Geräte, also iPads, iPhones etc., so
dass Sie auch mit diesen Geräten unsere Videos abspielen können. Eine gute Anleitung
hierzu finden Sie z.B. bei den Praxistipps von Chip.de: http://praxistipps.chip.de/flv-videosauf-dem-iphone-abspielen-so-gehts_34443
Falls Sie dennoch Fragen haben oder falls etwas einmal nicht so funktioniert, wie Sie das
möchten: Fragen Sie uns einfach! Wir sind für Sie da.

