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Nachdem Ihre Anfrage bzgl. Zugriff zum 
Mitgliederbereich akzeptiert wurde, erhalten Sie 
eine Willkommen- Mail (*) von 
nextcloud@akdff.de mit folgendem Inhalt: 
 
Hinweis:  

• im Folgenden wird dieser Bereich wegen seiner 
technischen Basis (Nextcloud) als „Cloud“ 
bezeichnet) 

• die Cloud wird wie die Homepage durch den 
AKdFF verwaltet, also nicht durch einen 
externen Dienstleister 

(*) Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner! 
 

 
Upon acceptance of your request to access the 
member area you will receive a welcome mail (*) 
from nextcloud@akdff.de with following content: 
 
 
Note:  

• in the following, this area is referred to as 
"cloud" because of its technical basis 
(Nextcloud) 

• the cloud is managed by AKdFF, just like the 
homepage, i.e. not by an external service 
provider 

(*) Please also check your spam folder! 

 
Willkommen an Bord (Welcome on Board) 

 
Dein Benutzername lautet: aaa.bbb@xxx.yy  (Your user name) 

 

 
 

• Mit dem Button haben Sie nach dem Setzen 
des Passworts Zugang zur Cloud im Internet. 

• Dieses muss binnen eines Tages nach Erhalt 
der Mail erfolgen!   
 

• With the button you can access the cloud on 
the Internet after setting the password. 

• This must be done within one day after 
receiving the mail!   

Weiter mit diesem Button  
 

Continue with this button 

• Sie werden aufgefordert, ein Passwort für Ihr 
Cloud-Konto zu vergeben. Dieses sollte sicher 
und mindestens 8 Stellen lang sein. 

• Nachfolgend wird das Fenster zum Login 
angezeigt. Eingabe  

o Ihr Benutzernamen (s.o.) 
o Ihr zuvor gesetztes Passwort 

• Anschließend wird das Hauptfenster der Cloud 
angezeigt. 

 
Hinweis: die bisher in den Fenstern verwendete 
Sprache ist deutsch. Sie können dies in Ihre lokale 
Sprache ändern, siehe weiter unten. 
 

• Weiter geht es mit ein paar Einstellungen, die 
Sie jetzt vornehmen können … 

• You will be prompted to enter a password for 
your cloud account. This should be secure and 
at least eight digits long. 

• Then the login window is displayed. Enter 
o Your user name (see above) 
o Your password just defined 

• Following you will get to the main windows of 
the Cloud. 

 
 
Hint: the language used in the windows so far is 
German. You can change this to your local 
language, see below. 
 

• Continuing with a few settings you can make 
now … 
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Wenn Sie kein Passwort vergeben können, sondern 
einen Hinweis auf einen „abgelaufenen Token“ 
erhalten, dann leiten Sie bitte Ihre Willkommen-Mail 
weiter an nextcloud@akdff.de mit dem Hinweis auf 
den Token.  
 
Die Ursache des Problems ist, dass die 
Passwortvergabe zu spät nach dem Erhalt der Mail 
erfolgte. 
 

If you cannot assign a password, but get a message 
indicating a problem with a “Token”, then please 
forward your welcome-mail to nextcloud@akdff.de for 
correction.  
 
The cause of the problem is that the password was 
issued too late after the mail was received. 

 
 

• In diesem Fenster können Sie (u.a.)  
o Die verfügbaren Daten der Cloud 

anzeigen (links oben) 
o Ihr Profil anzeigen/ändern (rechts 

oben) 
o Die im mittleren Teil angezeigten 

Elemente anpassen (unten) 

• Wählen Sie jetzt Ihr Profil aus (recht oben),  
und dort die „Einstellungen“ 

• In this window you can (amongst others) 
o Access the Cloud data (upper left) 
o Display/change your profile (upper 

right) 
o Select the elements for display in the 

middle part (below)  

• Select your profile now (upper right),  
and there the settings (“Einstellungen”) 
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• In diesem Fenster können Sie (u.a., von links 
nach rechts)  

o Ihr Passwort ändern 
o Ihren vollen Namen anstelle der 

angezeigten E-Mail-Adresse eingeben 
o Die in der Cloud verwendete (An-) 

Sprache ändern (im Deutschen: „Du“ 
oder „Sie“) 

• Wichtiger Hinweis: eine Änderung unter „E-
Mail“ betrifft nur die Passwort-
Wiederherstellung und Benachrichtigungen; 
sie ändert nicht den Benutzernamen 

• In this window you can (amongst others, from 
left to right) 

o Change your password (“Sicherheit”) 
o Include your full name instead of the E-

Mail-address (“Vollständiger Name”) 
o Change the language used in the 

Cloud windows (“Sprache”) 
o Change the regional scheme 

(„Gebietsschema”)   

• Important notice: a change of your E-Mail 
address in “E-Mail” does not change your user 
name; that address is used only during a 
password reset procedure or for notifications 

 
Ende des Setups und der Einstellungen der Cloud 

 

 
End of setup and settings of the cloud 

 
Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte 

nextcloud@akdff.de 
 

 

 
If you have any questions or problems  

please contact 
nextcloud@akdff.de 
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