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mietrentner werden



1.1 neu
 registrieren

•	Neue Mitglieder registrieren sich   
 entweder durch Anklicken des 
 Links REGISTRIEREN oben rechts,   
 oder durch Anklicken des weissen   
 Kreises auf dem Bild.

•	Später können sich registrierte   
 Mitglieder dann über den Button   
 EINLOGGEN auf der Seite anmelden.

mietrentner werden
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1.2 neues profil    
 erstellen

•	Bitte	füllen	Sie	das	Formular	
 vollständig aus. 
 
 Wichtig: Sie werden zweimal nach   
 dem Passwort gefragt, um sicher 
 zu gehen, dass Sie sich nicht   
 vertippt haben. Bitte bewahren Sie   
 Ihr Passwort anschliessend gut an   
 einem sicheren Ort auf.

•	Die AGBs müssen Sie anklicken,   
 durchlesen und ihnen dann per   
 Mausklick zustimmen.

•	Zum Schluss klicken Sie bitte auf
 den Button «Registrieren».

mietrentner werden
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1.3 registrierung
 bestätigen

•	Anschliessend werden Sie 
 aufgefordert, Ihren E-Mail-Eingang 
 zu überprüfen, damit Sie die 
 Registrierung bestätigen können. 

•	Öffnen Sie einfach Ihr E-Mail-
 Programm und klicken Sie in 
 der E-Mail, die Sie von uns 
 erhalten haben, auf den darin   
 enthaltenen Link.

mietrentner werden
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1.4 profil      
 fertigstellen

•	Nachdem Sie Ihre Registrierung   
 bestätigt haben, landen Sie wieder
 auf unserer Website, und können   
 nun Ihr Profil fertigstellen.

•	Bei der Mitgliedschaft können 
 Sie aus drei verschiedenen 
 Arten auswählen: Basis (gratis),   
	 Premium	(CHF	5.–	pro	Monat)	oder			
	 Ambassador	(CHF	14.–	pro	Monat).
 Mehr dazu auf der nächsten Seite.

mietrentner werden
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1.5 alle mitglied-  
 schaften

mietrentner werden

ambassadorpremiumbasis

sprachen

stundenansatz (optional)

tätigkeitsgebiet umkreis

rubriken

gelernte ausbildung(en)

früher ausgeübte(r) beruf(e)

300 zeichen werbespot

visuell hervor gehoben 

telefonnummer publizieren

weitere bilder hochladen

werbematerialien
(visitenkarten, flyer, plakate),
ein sticker und ein cap

kosten mitgliedschaft

✔

✔

✔

3

–

–

–

–

–

–

–

gratis

✔

✔

✔

10

✔

✔

✔

✔

–

–

–

chf 5.–/mt.

✔

✔

✔

unbeschränkt

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

chf 14.–/mt.

•	Diese drei verschiedenen Mitglied-  
 schaften gibt es bei Rent a Rentner.
 Sie können Ihr Abo jederzeit
 upgraden und natürlich auch 
 downgraden. 
 
•	Wir offerieren für jedes Bedürfnis 
 die richtige Mitgliedschaft.
 
•	Die Basis-Mitgliedschaft läuft 
 unbeschränkt lang. Kündigen 
 können Sie Ihre Mitgliedschaft   
 jederzeit in Ihrem Profil.
 
•	Die Premium- und Ambassador-  
 Mitgliedschaften laufen immer 
 mindestens ein Jahr und können
 jeweils einfach verlängert werden.
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1.6 kategorien
 auswählen

•	Hier können Sie ganz einfach die   
 Kategorien auswählen, in denen
 Sie Ihre Dienstleistungen anbieten  
 möchten.

•	In jeder Kategorie finden Sie 
 diverse Sub-Kategorien.

•	Achtung: je nach Mitgliedschaft   
 haben Sie eine beschränkte Anzahl   
 zur Auswahl.
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1.7 profil  
 aufschalten

•	Fertig!	Nun	sind	Sie	ein	Mietrentner.	

•	Wenn Sie auf diesen Link klicken,   
 können Sie Ihr Profil ansehen und   
 nach Wunsch jederzeit anpassen.

mietrentner werden
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1.8 profil  
 überprüfen

•	Hier sind Sie auf Ihrem persönlichen 
 Profil und können alle eingege-  
 benen Daten nochmals genaustens   
 prüfen und allenfalls ändern. 

•	Mit Klicken auf «Speichern» werden
 die Daten gespeichert.

benutzerkontomietrentner werden
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1.9 ausloggen

•	Einfach auf den Button
 «Ausloggen» klicken und schon
 sind Sie nicht mehr eingeloggt.

benutzerkontomietrentner werden
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anfragen und nachrichten



2.1 einloggen

•	Klicken Sie auf den Button 
 «Einloggen».

•	Anschliessend müssen Sie Ihre   
 E-Mail-Adresse und Ihr Passwort   
 eingeben.

•	Falls	Sie	Ihr	Passwort	vergessen
 haben, klicken Sie auf den Link 
 und Sie bekommen ein E-Mail
 mit einem Link zum Anklicken.

benutzerkontoanfragen und nachrichten
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•	Anfragen von potentiellen Mietern
 erhalten Sie direkt auf Ihr Postfach.
 Zusätzlich erhalten Sie von uns
 eine Benachrichtigung per E-Mail.

•	Der rote Kreis zeigt Ihnen die 
 Anzahl neuer Anfragen an.

•	Durch Klicken auf das Brief-
 Symbol kommen Sie direkt zu 
 Ihrem Postfach und Ihren
 Anfragen darin.

2.2 neue anfragen
 erhalten
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2.3 nachrichten
 eingang

•	Hier befinden Sie sich in Ihrem   
 persönlichen Postfach. Wenn Sie 
 ein Auftraggeber kontaktiert hat, 
 finden Sie hier Ihre Nachrichten.

•	Natürlich können Sie auch mit   
 anderen Mietrentnern Nachrichten   
 austauschen.

•	Sie sehen jeweils in der Kolonne   
 «Nachrichten», um was für eine
 Nachricht es sich handelt:
	 •	Arbeitsanfrage
	 •	Adoptionsanfrage
	 •	Mail	v.	Mitrentner

•	Wenn Sie die Namen der Absender
 anklicken sehen Sie die Details 
 über Sie.
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2.4 nachrichten   
 schreiben

•	Nachdem Sie eine Nachricht   
 angeklickt haben, können Sie dieser
 Person direkt antworten.

•	Mit Klicken auf «Senden» wird die 
 Nachricht sofort verschickt.
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2.5 nachrichten    
 löschen

•	Durch Klicken auf das Papierkorb-  
 Symbol können Sie einen Dialog  
 löschen.
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2.6 gezwitscher    
 benutzen

•	Beim Gezwitscher handelt es 
 sich um eine Art Twitter für Rentner.  
 Sie können einfach eine Nachricht   
 im Chat hinterlassen. 

•	Alle	registrierten Rentner können 
 hier alle Nachrichten sehen und   
 sofort antworten oder neue Themen
 aufgreifen.
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ihr profil



•	Klicken Sie auf den Button 
 «Einloggen».

•	Anschliessend müssen Sie Ihre   
 E-Mail-Adresse und Ihr Passwort   
 eingeben.

•	Falls	Sie	Ihr	Passwort	vergessen
 haben, klicken Sie auf den Link 
 und Sie bekommen ein E-Mail
 mit einem Link zum Anklicken.

3.1 einloggen
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3.2 profil  
 bearbeiten

•	Durch	Klicken	auf	das	Figur-
 Symbol kommen Sie direkt 
 zu Ihrem Profil.

•	Alternativ können Sie auch auf 
 Ihren Namen klicken.

ihr profil

22



3.3 profil  
 ändern

•	Hier können Sie ganz einfach Ihr   
 Profilbild, Ihre Angaben und  Texte   
 ändern. 

•	Zusätzlich können Sie Ihre Mitglied-
 schaft upgraden, wenn Sie möchten.

•	Bitte laden Sie ein gültiges Portrait-
 bild von Ihnen hoch. Dies wird einem
 möglichen Mieter helfen, sich für
 Sie zu entscheiden.

•	Sie können Ihr Portraitbild dann genau  
 platzieren und auch zuschneiden.
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3.4 kategorien    
 ändern

•	Hier können Sie ganz einfach Ihre   
 Kategorien ändern und verwalten.

•	Achtung: je nach Mitgliedschaft   
 haben Sie eine beschränkte Anzahl   
 zur Auswahl.
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3.5 zugangsdaten   
 ändern

•	Hier können Sie jederzeit Ihr 
 persönliches Passwort und Ihre   
 E-Mail-Adresse ändern.

•	Nicht	vergessen:	Bewahren Sie 
 Ihr Passwort stets an einem 
 sicheren Ort auf.
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adopt a rentner



5.1 adoptivrentner
 werden

•	Sie möchten gern bei Adopt a 
 Rentner mitmachen und suchen 
 eine Enkelin oder einen Enkel?

•	Dann klicken Sie auf den 
  Button «Adoptivrentner werden».

adopt a rentner
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5.2 anmeldung
 beginnen

•	Lesen Sie bitte den Text zur 
 Anmeldung sorgfältig durch.

•	Klicken Sie dann auf den 
 Button «Weiter».

adopt a rentner
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5.3 fragebogen    
 ausfüllen

•	Beim	Fragebogen	werden	Sie	
 aufgefordert, alles auszufüllen. 

•	Wir freuen uns auf Ihre 
 ehrlichen und klaren Angaben.

adopt a rentner

29



5.4 zusammen-
 fassung

•	Kontrollieren Sie Ihre Angaben 
 am Ende noch einmal genau. 

•	Danach wird Ihr Profil aufgeschaltet.  
	 Und	schon	sind	Sie	Adoptivrentner!

adopt a rentner
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5.5 profil 
 ändern

•	Falls	Sie	ein	Adoptivrentner	sind,		 	
 können Sie hier Ihre Angaben 
 in Ihrem Benutzerkonto jederzeit  
 ändern, deaktivieren oder löschen.

•	Falls	Sie	kein	Adoptivrentner	sind,		 	
 bleibt dieser Bereich leer. 

adopt a rentner
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GUTE ARBEITWIR WÜNSCHEN

ALTE(R).


