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Schritt für Schritt Anleitung

So richten Sie einen Ordner ein, den 
Sie per Fingertip mit einem Cloud-
Ordner synchronisieren können.

iPad einschalten

Die App Goodreader starten

Vorschaufeld

Neuen Server verbinden
anklicken
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Nun das Feld "add" antippen.

Aus der Liste der Server 
den passenden Typ 
auswählen. In diesem 
Beispiel soll mit einem 
Dropbox-Ordner 
synchronisiert werden.

Einen aussagekräftigen Titel 
für die Synchronisation 
eingeben.

Voraussetzung für die Synchronisation ihres iPads ist natürlich, dass 
Sie sich bereits bei einem Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel 
Dropbox, angemeldet haben.
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Wenn Sie jetzt auf den neu 
eingerichteten Server 
tippen, werden Sie 
aufgefordert, sich bei Ihrem 
Cloudservice (Dropbox) 
anzumelden.

Sie erhalten ein neues Symbol 
für ihren Dropbox-Server.

Klicken Sie auf das neue 
Symbol um in Ihre 
Dropbox zu schauen.

In Zukunft brauchen Sie im Goodreader nur noch von der Ansicht 
"Preview" auf den Reiter "Web" wechseln, die Sync-Schaltfläche 
antippen und alle Ihre im entsprechenden Ordner befindlichen Dateien 
werden synchronisiert.Wählen Sie den 

Ordner aus, den Sie 
synchronisieren 
wollen.

Nun stellen Sie ein, wohin 
auf Ihrem iPad die Dateien 
synchronisiert werden sollen. 
Es empfhiehlt sich einen 
"new Folder" in 
"My Documents" anzulegen.

Dieses Fenster können Sie 
unverändert über "Sync" 
verlassen. Interessant ist 
der Schalter " Delete 
remote files". Nur wenn Sie 
diesen einschalten werden 
auch Daten auf dem 
Server gelöscht, wenn Sie 
diese auf dem iPad 
löschen und anschließend 
synchronisieren.
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