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Gutschein für eine NMEA-Lizenz für Logbook
So löst Du den Gutschein ein und erhälst die Freischaltung Deiner Lizenz:
1. Melde Dich im Shop von 2K Yachting an (shop.2k-yachting.de).
2. Wähle bei den Logbook Vollversionen (https://shop.2k-yachting.de/

software/logbook/logbook-die-vollversionen) unter Funktionsumfang 
NMEA und dann unter Betriebssystem/Gerät iPad, Mac oder 
Windows.

3. Lege den Artikel in den Warenkorb. Falls gewünscht, kannst Du auch 
direkt weitere Artikel oder ein Upgrade für ein zweites Gerät auswählen 
und in den Warenkorb legen.

4. Klicke oben rechts auf das Einkaufswagen-Symbol und wähle dann 
Warenkorb bearbeiten.

5. Aktiviere die Option Ich habe einen Gutschein und gib den auf der 
Vorderseite dieses Geschenkgutscheins eingetragenen Code ein. Die 
Summe wird nun um den Wert der Logbook-NMEA-Lizenz reduziert.

6. Schließe den Kauf ab. Ggf. müssen auch Bezahldaten eingegeben 
werden, wenn der Kaufpreis 0,00 € beträgt. 

7. Gehe nun in Deinen Shop-Account. Unter Sofortdownloads findest Du 
nun die Seriennummer aufgelistet. Zum Freischalten wird sie dann in 
Logbook im Dialog Vorgaben eingetragen.

Voucher for a NMEA license for Logbook
Use this steps to redeem the voucher and get your license unlocked:
1. Register in the shop of 2K Yachting (shop.2k-yachting.de).
2. Go to Logbook Full versions (https://shop.2k-yachting.de/software/

logbook/logbook-full-versions). For Functionality choose NMEA and 
then choose iPad, Mac or Windows for Operating system/device. 

3. Add the article in the shopping cart. If desired, you can also add other 
articles or the Upgrade for a second device to your shopping cart.

4. Click on the shopping cart icon in the upper right and select Open 
shopping basket. 

5. Activate the option I have a voucher and enter the code on the front 
of this voucher. The sum is now reduced by the value of the Logbook 
NMEA license.

6. Complete the purchase. In some cases the payment data must be 
entered even if the purchase price is € 0.00.

7. Go to your shop account now. You will now find the serial number listed 
under Instant downloads. Then your serial number in Logbook in the 
dialog Defaults. 
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