
KYODAI - Registrierungshinweise
Mahjongg Solitaire für Windows 95/98/2000
Bestes Ergebnis bei 1024x768+ und 65,536+ Farben

Dieses Programm ist Shareware. Es kann frei weitergegeben werden, auf jedem Medium (inklusive CD-Rom). Es muß nur sichergestellt sein, daß alle Programmdateien zusammenbleiben. Für einen Monat kann das Programm  frei getestet werden, wenn es danach weiter benutzt werden soll, wird man gebeten sich registrieren zu lassen. Die Registrierung entfernt alle "Mahntafeln" aus dem Spiel.

Es wird keinerlei Garantie übernommen, außerdem kann keiner der Programmierer von Kyodai verantwortlich gemacht werden für Probleme die während des Gebrauchs auftreten können.

WAS DIR DIE REGISTRIERUNG BRINGT

·	Keine "Mahntafeln" mehr während des Spielens.
·	Immer währende KOSTENLOSE Upgrades (einfach die neueste Version von meiner Web-Seite herunterladen). Das bedeutet, keine weiteren Zahlungen mehr für neue Versionen von Kyodai. Ich habe seit Anfang 1997 ständig neue Updates herausgebracht und habe immer noch großes Interesse an meinem Spiel, so daß ich keinen Grund sehe die Weiterentwicklung abzubrechen. In der Datei "What's New" kann man nachlesen wie viele Updates ich bereits veröffentlicht habe! Bitte beachten: falls du keinen Internet-Zugang hast, kannst du auch weiterhin kostenlose Upgrades erhalten, indem du eine Diskette sowie einen internationalen Antwort-Coupon (oder Briefmarken, falls du in Frankreich lebst) an Helenes Adresse sendest.
·	Kostenlose E-Mail Unterstützung. Aber bitte lies die Dokumentation und meine Web-Seite, bevor du mir irgendeinen Fehlerreport oder andere Fragen zusendest!!
·	Du wirst zufrieden sein zu wissen, daß du zur Weiterentwicklung deines geliebten Kyodai beigetragen hast, und daß dein Registrierungsbeitrag es dem Autor gestattet für mindestens eine weitere Woche Cheeseburger zu essen.

WIE REGISTRIERT MAN

Der Registrierungspreis ist US$25  in bar oder US$22,95 mittels des Online Registrierungssystems. Es stehen drei Wege für die Bezahlung zur Verfügung:

1/ Bar -- Preis: $25 oder 25 Euro

	Helene ROGER
	52 rue des Bons Enfants
	13006 MARSEILLE
	FRANKREICH

Bitte beachtet, daß Helene nicht selbst an der Entwicklung von Kyodai beteiligt ist. Daher stellt ihr bitte nicht zu technische Fragen.

Es tut uns leid, aber wir können NICHTS außer Barzahlung akzeptieren (jede Währung entsprechend US$25), oder Schecks in Euro, nur von französischen Banken,  auf den Namen Rene-Gilles Deberdt. (Unterschrift  nicht vergessen). Schecks in anderen Währungen oder Postanweisungen werden abgelehnt.
Bitte vergiß nicht uns mitzuteilen welche Version du augenblicklich benutzt, deine E-Mail Adresse (falls vorhanden) und einen Benutzernamen mit mindesten 8 Buchstaben (Vor- und Zuname wie  z.B. "Helene Schmitt" wären in Ordnung und bevorzugt gegenüber Dingen wie "han-a10kq67bz-solo").

BITTE NICHT in anderer Sprache als Englisch oder Französisch schreiben. Wir schreiben die Übersetzungen der Hilfedateien nicht selbst! ;-)

2/ Online (Kreditkarte, Scheck, Fax, Telefon) -- Preis: $22,95. Der bei weitem schnellste Weg der Registrierung. Ein Internet-Zugang ist allerdings Voraussetzung.

- Gehe zu http://kyodai.com/kyoreg.html. Du findest hier den Link zur Registrierungsseite. Klicke darauf.
- Folge dem Online-Bestellvorgang
- Du wirst Name und Paßwort sofort (und automatisch) erhalten, sobald die Bestellung bestätigt wurde. F9 in Kyodai drücken und beides eingeben, um innerhalb von Sekunden registriert zu sein! Falls dir dein Paßwort abhanden kommen sollte (Festplattencrash, etc.), lies in der Hilfe unter Verschiedenes nach, um herauszufinden wie du es zurück bekommst.

Du solltest meine Web-Seite regelmäßig besuchen, um Neuigkeiten über Kyodai zu erhalten. Die offizielle URL ist: http://www.kyodai.com/ (oder http://kyodai.com/).

Die neueste Version von Kyodai Mahjongg kannst du von hier herunterladen:

	http://kyodai.com/kyodown.html

3/ Falls du keinen Internet-Anschluß hast, du aber trotzdem per Scheck in US Dollar bezahlen möchtest, schicke einen freigemachten Rückumschlag an:

	Kagi
	1442-A Walnut Street
	PMB #392-8XJ
	Berkeley, CA 94709-1405
	USA

Vergiß nicht zu erwähnen, daß du Kyodai Mahjongg kaufen willst und in welcher Währung du bezahlen möchtest.


WIE MAN UPGRADET

Alle Upgrades sind für registrierte Nutzer frei. Einfach die neuste Version holen und installieren!

WIE MAN DIE REGISTRIERUNGSINFORMATION EINGIBT

Wenn du deinen Benutzernamen und Paßwort erhalten hast, starte Kyodai, gehe auf das "Hilfe" Menü und suche nach dem Menüpunkt "Registrierung". Anklicken und Benutzername in das Feld "Benutzername" (bitte Groß/Kleinschreibung beachten) und dein Paßwort in das Feld "Paßwort" eingeben. Bitte sichergehen, daß du keinen Schreibfehler gemacht hast. Du kannst die Information auch aus deinem E-Mail Programm kopieren/einfügen (selektiere z.B. das Paßwort, drücke Ctrl+C, gehe nach Kyodai in das Paßwortfeld, und drücke Ctrl+V). Dann drücke den "Registrieren" Knopf. Jetzt sollte Kyodai frei von "Mahntafeln" sein!

Kyodai Mahjongg ist © Copyright 1997 bis 2003 von René-Gilles Deberdt.
Alle Rechte vorbehalten.


