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Wich%ge  Informa%onen  zum  edi%eren  Ihrer  
Sedcard  auf  LadyFever.de!
LadyFever.de   ist   die   Pla4orm   mit   dem   höchsten   Anspruch   an   die   dort  
präsen)erten  Lady´s.  Sie  sollten  genauso  anspruchsvoll  bei  der  Pﬂege  
Ihrer  Sedcard  und  des  dazugehörigen  Anzeige-‐Text  sein.
Damit   Besucher   über  die   Suche   auf  Ihre   Sedcard  gelangen  können,  sind  neben  aussagekräLigen,  
hochwer)gen  Fotos   ansprechende  Texte  auf  Ihrer  Sedcard  und  ein  werbewirksamer  Anzeigentext  
wich)g.  In  dieser  Anleitung  ﬁnden  Sie  alle  wich)gen  Informa)onen  zur  Pﬂege   der  Sedcard  und  des  
Anzeigentext.  
Ganz einfach - Eingaben in Ihre Sedcard!

①
Alle  Bereiche  sind  per  
Mauszeiger  klickbar!

②
Eingaben  machen  und
„speichern“  klicken,  
fer%g!
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Noch einfacher - Bilder in die Sedcard einfügen

①  
Einfach  dort  
klicken und schon
sind Sie in Ihrer
Bildverwaltung!

②
Bilder per Knopfdruck von Ihrem
Computer laden.

③
Bilder bequem im
Account verwalten!
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So legen Sie Ihr Anzeigen/Sedcardfoto fest
Das  aOrak)vste/aufreizendste  Foto  sollten  Sie  als  Foto  nutzen,  um  poten)elle  Kunden  über   Ihrer  
Anzeige  auf  Ihre  Sedcard  zu  verweisen.   Das   Anzeigen/Sedcardfoto  legen  Sie  ganz  einfach  mit   ei-‐
nem  Mausklick  über  die  Bildverwaltung  fest:
Der grüne Haken zeigt an, dass das
Bild als Anzeigen/Sedcardfoto verwendet wird.

Klick auf das Symbol
legt das neue Anzeigen-/
Sedcardfoto fest!

Anschließend  wird  das  aktuelle  Anzeigen-‐/Sedcardfoto  in  allen  Darstellungen  verwendet!

LadyFever.de | Ladys - Wie editieren Sie Ihre Sedcard?

Sie arbeiten hin und wieder in einem Club?
Einige  Damen  arbeiten  regelmäßig  in  Clubs,  die  dann  die  Damen  auch  auf  Ihrer   Clubseite  präsen-‐
)eren  wollen,  um  durch  die  Darstellung  neuer  Ladies  die  AOrak)vität  ihres  Clubs  zu  erhöhen.
Über  LadyFever  ist  die  Zuordnung  zu  einem  Club,  sofern  dieser  bereits   bei   LadyFever  geführt  wird,  
spielend  einfach  zu  erledigen:

①  
Einfach  dort  
klicken und schon
können sie aus den Clubs,
die auf LadyFever geführt
werden,  Ihren  Club  auswählen

Der   Clubbetreiber  erhält   nach  der  Zuordnung  einen  Hinweis.   Wenn  der   Clubbetreiber   die  Zuord-‐
nung  bestä)gt  hat,  wird  in  Ihrer   Sedcard  automa)sch  die  Adresse   des  Clubs  angezeigt,  Ihr  ausge-‐
wähltes  Proﬁlbild  wird  zudem  auf  der  Sedcard  des  Clubs  dargestellt.  
Sollte  Ihr   Club  noch  nicht  bei   LadyFever  vertreten  sein,  müssten  Sie  die  Clubadresse  einmal  hän-‐
disch  in  dem  darüberliegenden  Feld  erfassen.  
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Ust-‐IdNr.:  DE267467176
Amtsgericht  Bad  Oeynhausen  –  HRB  11539  
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Internet:  www.ladyfever.de
E-‐Mail:  info@ladyfever.de
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