Klicke anschließend „Checkout & Mix It!“

Bei Deiner ersten Nutzung musst Du Dich mit einem Kundenkonto registrieren.
Wähle bitte „Register“.

Aufgrund der Lizenzrechte der Musik ist es erforderlich, dass jeder Nutzer ein eigenes Konto besitzt.
Dafür wähle Dir bitte selbst ein Passwort, dass Du Dir merken kannst.

Sofern Du bereits ein Kundenkonto bei itmixpro.com hast, logge Dich bitte ein.

Als nächstes siehst Du folgenden Text. If you have a Discount Code please enter it here: (= Wenn
Du einen Rabatt-Code hast, trage ihn bitte hier ein!):
Wir empfehlen Dir, den Code, den wir Dir bereitgestellt haben, zu kopieren und anschließend einzufügen. (Ohne Leerzeichen). Anschießend klicke bitte „Submit“

Es ist erforderlich, den Prozess bis zum Ende auszuführen.
Daher klicke bitte als nächstes: „Buy wih credit“ (= mit Guhaben kaufen) am Ende der Seite.

Nun heißt es kurz: Warten! Je nach Verbindungsgeschwindigkeit kann es bis zu 15 Minuten
dauern, bis Deine Musik fertig bearbeitet ist. Bitte klicke keine Buttons erneut!

Du kannst den Bearbeitungsfortschritt und auch den fertigen Download dann in Deinem Account
inden. Klicke dafür „My Account“ > „My Mixes“ > „Latest Mix“ (= die aktuelle Release)
Du hast 3 verschiedene Download-Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Das „All-In-One Download“
Das ist die einfachste Möglichkeit und mit nahezu allen Computern möglich – es werden einzelne
MP3 Dateien abgespeichert. Es ermöglicht ein reibungsloses CD brennen, die Tracks können in iTunes importiert werden und speichert lediglich die MP3 Dateien auf Deinem Computer. (Wichtig: Es
ist eine sogenannte .exe Datei. Bitte gestatte Deinem Virusscanner die Ausführung.)
Möglichkeit 2: Als „ZIP“-Datei
Du kannst die Musik auch als ZIP-Datei herunterladen. Auch diese Datei enhält Deine Musik als
MP3-Dateien sowie ein CD-Brennprogramm für MAC (Apple). Das ist sinnvoll, sofern Du einen MAC
(Apple) verwendest. (Das ist auch nutzbar für einen PC, wenn Du Deine Tracks in iTunes importieren
möchtest und die Variante 1 nicht funktioniert haben sollte.)
Möglichkeit 3: Eine große MP3 Datei
Dies ist dann eine Gesamt-Datei (also keine einzelnen Tracks). Dies bedeutet, Du könntest nicht
zwischen den Tracks hin- und herklicken, sondern Du hast die Musik als EINEN Gesamttrack.

Solltest Du irgendwelche technischen Fragen oder Hilfen benötigen, steht Dir das Team von
itmixpro.com gern zur Verfügung.
Schreibe bitte eine E-Mail an uns: info@itmixpro.com. Wir helfen gern und zügig!

FAQs:
Ein Link zu den AGBs sowie zu den Informationen zum Brennen und Kopieren auf CD indest Du
ebenso wie die Erläuterung, wo Du diese Musik verwenden darfst, auf der Website von FitMixPro.
Es ist nicht erforderlich, dass Du Dir selbst eine (normaler Weise erforderliche) gesonderte Lizenz
besorgen musst, um die Online-Musik auf CD oder auf den MP3 Player zu laden. FitMixPro hat diese
besondere Lizenz bereits.
Es darf je Kundenkonto nur 1 Trainer tätig sein. Nur dieser Trainer, der im Kundenkonto die entsprechenden Kundenangaben angegeben hat, darf die Musik verwenden. Jeder Instructor muss also
über ein eigenes Kundenkonto bei itmixpro.com verfügen.

MIX READY EMAIL - DE:
Dir gefällt Dein Musikmix? Dann erzähl Deinen Freunden davon! Sollte Dir Dein Musikmix
nicht gefallen, wende Dich bitte an uns, wir helfen Dir gerne.
Bitte speichere diesen Musikmix unbedingt auf Deinem Computer, bevor Du Dir einen neuen
kaufst – Dein Musikmix steht Dir nach dem Kauf begrenzt für maximal drei Tage zur
Verfügung oder kürzer, sofern Du Dir einen neuen Mix früher kaufst.

Deinen Musikmix findest Du unter „My Account“:
http://www.fitmixpro.com/music/myacct#keepmix

Bitte lies die Seite „Download“ aufmerksam durch, sieh Dir das „Hilfe“ Video an und beachte
die nachstehenden Hinweise. Solltest Du weitere Hilfe benötigen, schicke uns gerne eine EMail.

Du kannst zwischen drei verschiedene Download-Möglichkeiten auswählen:
1. Brennen einer CD mit Deinem PC
In diesem Fall wähle die erste Möglichkeit „Burn a CD“ (= eine CD brennen) aus
[Name der Datei: MixAlbum-xxxxxxx.EXE]
Wenn das Brennen nicht funktioniert:
A: Der Brennvorgang wird zwar gestartet, bricht aber vorzeitig ab?
- Vielleicht verlangsamen andere geöffnete Programme Deinen PC zu stark:
o Wähle im Drive Option Screen (4. Dialogfenster nachdem Du „Burn a CD“
ausgewählt hast) die langsamste Brenngeschwindigkeit aus
o Schließe alle anderen Programme (außer das Anti-Virus-Programm) auch
jene, die Du in der unteren Taskleiste geöffnet hast.
o Bitte verzichte darauf, Deinen PC während des Brennens noch anderweitig
zu nutzen
- Andere Möglichkeit: Deine CD ist von schlechter Qualität. Hast Du eventuell
andere CD-Rohlinge, die Du nutzen könntest?
- Oder Dein CD-Player akzeptiert eventuell diese Art von CD-Rohlingen nicht.
Versuche bitte einen anderen Player zu nutzen.
B: „FitMixPro“ erkennt nicht, dass Du eine CD zum Brennen eingelegt hast“
Dein Computer öffnet das Programm zum Brennen der CD, aber „FitMiPro“ erkennt
nicht, dass eine CD zum Brennen eingelegt wurde.
Versuche bitte, den CD-Rohling erneut einzulegen und warte ein paar Sekunden
(vielleicht öffnet Dein PC ein Dialogfenster). Schließe alle parallel geöffneten
Programme – auch Programme, die eventuell im Hintergrund laufen. Das Brennen
Deines Musikmixes sollte nun funktionieren.

Wenn beide der oben genannten Möglichkeiten nicht funktionieren, ist Dein PC eventuell für
das Brennen einer CD nicht geeignet. Bitte versuche dann entweder Deinen Musikmix in
iTunes zu importieren oder aber eine MP3 Datei zu erstellen.

2. Musiktitel dem Programm iTunes (für iPads/ iPhones oder um es direkt von einem PC
oder MAC abzuspielen) hinzufügen
2.1 Öffne die Möglichkeit 2 („add in itunes“ (= zu iTunes hinzufügen)) auf Deinem PC
(Name der Datei: MixAlbum-xxxxx.ZIP)
2.2 (nur für PC Anwender: klicke „alle Dateien extrahieren“)
2.3 Öffne iTunes und erstelle eine neue Playlist
2.4 Markiere alle Titel und ziehe die Titel in die neue Playlist
2.5 Verbinde Dein iPhone oder iPad nun und synchronisiere die Playlist
2.6 Bitte achte beim Abspielen der Playlist darauf, dass „Shuffle“ (zufällige
Wiedergabe) deaktiviert ist
Wenn die oben beschriebenen Möglichkeiten nicht funktionieren:
3. Möglichkeit: Musiktitel als eine lange MP3 Datei speichern, kompatibel für alle PCs
und Musikplayer
3.1 Öffne die Option 3 auf Deinem Computer (Name der Datei: MixAlbumxxxxx.MP3). Nutze die Standard Musik-Software um den Musikmix abzuspielen
oder eine CD zu brennen.
ANDROID USER:
Oder Du öffnest wahlweise die zweite Downloadmöglichkeit: In diesem Fall wird die Musik
als ZIP Datei heruntergeladen.
Extrahiere alle Dateien. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf das gesamte
Inhaltsverzeichnis der extrahierten MP3 und sende es an Dein Zielgerät. Dein Album sollte
sich nun in der Google Music App befinden und reibungslos abgespielt werden können.
ODER
Kopiere die Musik als eine lange MP3 (vgl. 3.) auf dein Zielgerät. Du kannst die MP3 in
diesem Fall direkt von der Website auf Dein bevorzugtes Zielgerät laden.

