
Anleitung An-/Abmeldescript 
Um einen größeren Kundenstamm aufzubauen, ist es nötig, die Anzahl der Newsletter 
Empfänger ständig zu erweitern. Mit dem An-/Abmeldescript, das Sie kostenlos von der 
Seite http://www.smscreator.de herunterladen können ermöglicht es Ihnen der SMSCreator 
diesem Umstand Rechnung zu tragen. Die Vorgehensweise aus der Sicht des Kunden: 

1. Ein Kunde besucht Ihre Internetseite und will sich zum Newsletterversand anmelden. 

2. Er füllt alle Daten incl. Seiner Mobilfunknummer aus (An-Abmeldescript) und sendet 
die Anfrage. 

3. Jetzt wird er automatisch auf eine Seite weitergeleitet auf der der Benutzer einen 
Code aus einer Grafik ablesen und wieder eingeben muss (Captcha). Nach der 
Eingabe des Captcha-Codes wird eine SMS mit einem Einmalpasswort auf die von 
ihm angegebene Mobilfunknummer verschickt um sicherzustellen, das die 
angegebene Mobilfunknummer im Besitz des Kunden ist. 

4. Nach Erhalt diese Einmalpassworts trägt der Kunde dieses ein und ist damit in Ihren 
Newsletter aufgenommen. Dieser Adresssatz wird dabei automatisch in Ihrem 
WebSMS Account gespeichert. 

 

 



Einbau des Scripts: 

Um dieses Script verwenden zu können, ist es nötig, es in Ihre Website zu integrieren und 
passend zu verlinken. Weiterhin ist es erforderlich, zwei weitere Seiten vorzubereiten, um 
dem Benutzer den erfolgreichen Eintrag oder einen Fehler beim Eintragen mitzuteilen. 

Um Änderungen an dem Script vornehmen zu können, muss dies Beispielsweise mit einem 
Editor wie: Notepad oder EditPlus geöffnet werden. 

Nach dem Öffnen des Scripts müssen Sie die Seriennummer, die Sie bei der Anmeldung 
zum SMSCreator erhalten haben, eintragen (Siehe Punkt 1). 

 

Nach dem Eintragen der Seriennummer verlinken Sie bitte wie in Punkt 2 und 3 beschrieben 
die bereits vorbereiteten Seiten für die Bestätigung des Eintrags oder einer Fehlerseite, die 
ein Benutzer sehen soll, wenn er z.B. versucht sich zum 2. Mal einzutragen. 

Bei Punkt 4. Können Sie abschließend die Wunschfarbe als html Code (Bsp. #FFFFFF) oder 
als Stylesheetdatei eingeben. 

Sollten Sie es wünschen können Sie unter Punkt 5 einen Absender einstellen. Im Standard 
wird die Code-SMS als Rück-SMS versendet. Der Versand mit Absenderkennung erhöht die 
Kosten der Versendeten SMS um den Faktor 2,2. 

Hier bitte die 
Seriennummer 
eintragen. 

Punkt 1 

Hier bitte den Link 
eintragen der zu 
Ihrer Fehlerseite 
führt. 

Punkt 3 

Hier bitte den Link 
eintragen, der zu der 
Seite mit der 
Anmeldebestätigung 
führt. 

Punkt 2 

Hier bitte die 
Farbe oder das 
Stylesheet 
eintragen. 

Punkt 4 

Auf Wunsch kann hier 
der Absender eingestellt 
werden. 

Punkt: 5 


