Dateien versenden mit WeTransfer - so wird's gemacht

Als erstes zippen Sie bitte Ihre Datenordner wie folgt:
Rechte Maustaste 1x auf den entsprechenden Datenordner (im Beispiel 03) klicken,
danach runter scrollen zu Senden an und weiter zu ZIP-komprimierter Ordner.

Ein neuer Zip-Ordner wird erstellt, der dann so aussieht in unserem Beispiel

Und jetzt als kompletter Ordner über WeTransfer übermittelt werden kann.

Öffnen Sie die Webseite von

unter: www.wetransfer.com

Wenn Sie Ihre Dateien über den kostenlosen Tarif versenden möchten, klicken Sie auf
und laden Sie Ihre Dateien hoch. Wichtig ist dabei, dass Ihre
Inhalte die Maximalgröße von 2 Gigabyte nicht überschreiten.

[1]

1

2

3

4

Jetzt müssen Sie nur noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren (Bild 1)
dann kann's losgehen.
Klicken Sie auf das blaue Pluszeichen,

um Ihre Dateien hochzuladen.

Es öffnet sich ein neues Fenster bei dem Sie dann den Speichertort der Daten
auswählen können. Entweder einzelne Dateien anklicken oder ganze Ordner und
anschließend die Tasten

D+a gleichzeitig drücken, dann werden alle Dateien aus

dem entsprechenden Ordner eingefügt.
Sollten

Daten

aus

mehreren

Ordnern

eingefügt

werden,

dann

Übertragungsfeld auf das blaue Kreuz im Kreis gehen

bei

dem

und so lange

diesen Schritt wiederholen, bis alle Daten zum Senden eingetragen sind.

(Bild 3) Geben Sie anschließend bei „E-Mail an“ die Empfängeradresse/unsere
Mailadresse: info@werbetechnik-sokoll.de ein, bei „Deine E-Mail“ Ihre eigene Mailadresse bei „Nachricht“ eine kurze Nachricht dazu an den Empfänger einfügen. (Bild
4)

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf

. Nun werden Ihre Dateien

hochgeladen. Je nachdem, wie groß diese sind, kann das einige Zeit in Anspruch
nehmen. Auch die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs beeinflusst die Dauer.

Unabhängig davon können Sie in Ihrem Computer aber weiterarbeiten.
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Der Empfänger (also wir) bekommen von WeTransfer eine Nachricht dass Sie Daten
hochgeladen haben und haben ausreichend Zeit, diese auf unseren Rechner herunter
zu laden.

Benutzen Sie WeTransfer – Sie müssen nicht mühsam alle Daten einzeln
in mehrere Dateien aufgeteilt, mailen.
Es geht wirklich einfach, wenn man es mal gemacht hat.
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