
1) Bei Justedu.at müssen sich die Eltern (Rolle Schüler) registrieren und gleich die
Seriennummer eingeben..



2) Danach auf Support (roter Knopf rechts). Den fand niemand auf Anhieb. Alle
glaubten, das ist die aktive Seite und suchten im linken Menü.

3) Danach auf Problemlösung.



4) zuerst die FAQs durchsuchen

5) Die Fragen durchgehen. Wenn alle Fragen mit Nein beantwortet werden, kommt man
zum nächsten Schritt.



6) Support-Ticket erstellen

Sehr geehrter Kunde!

Ihr Tablett erfüllt die Anforderungen für einen Austausch. Wir senden Ihnen an die
unten angegebene Adresse ein Ersatzgerät mit dem Paketdienst GLS. Der



Paketbote nimmt das Defektgerät gleich mit. Wenn die Meldung vor 14:00 Uhr
erfolgt, kann der Austausch am nächsten Werktag (Mo-Fr) erfolgen. Sollte sich bei
unserer Eingangsprüfung oder im Zuge der Reparatur durch das Servicecenter des
Herstellers herausstellen, dass Garantieausschlußgründe vorliegen (mechanische
Gewalteinwinkung, Flüssigkeitseintritt, Blitzschlag, Feuer, außerordentliche
Hitzeeinwirkung, Hochwasser, etc.), müssen wir Sie mit den Kosten des
Ersatzgerätes belasten (Gesamtkosten, nicht nur Selbstbeteiligung!).

Der Austausch kann nicht in der Schule durchgeführt werden. Es ist auch nicht
möglich das Ersatzgerät an eine Paketstation oder an eine Postfiliale zu senden. Der
Paketbote übergibt das Ersatzgerät nur, wenn er gleichzeitig das Defektgerät erhält.
Um Ihnen die Abwicklung zu erleichtern, kann der Austausch auch an der
Arbeitsstelle der Eltern abgewickelt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie am Tag
des Austausches in der Zeit von 08:00 bis 16:00 an der angegebenen Adresse
erreichbar sind, da kein 2. Zustellversuch erfolgt!

Bitte das defekte Gerät vom restlichen Zubehör trennen (aus der Hülle rausnehmen).
Sie brauchen das Defektgerät nicht verpacken, der Paketbote gibt dieses in die
Verpackung des Ersatzgerätes. Sofern möglich löschen sie die Daten am Gerät, in
dem sie es in den Werkszustand zurücksetzen. Es ist nicht möglich Daten vom
Gerät zu retten.

Bitte fülle alle Felder aus, wir melden uns in Kürze!



7) Am nächsten Tag kam das Ersatzgerät.

Das Gerät war jedoch nicht zurückgesetzt. Die MS Frauenfeld hat es aber aus ihrer
Admin Konsole gelöscht. Sonst hätte ich es nicht bei mir registrieren können.

8) Die Eltern wollen ein neues oder 2. Gerät registrieren (z.B 2 Kinder).

Dann muss man auf der Startseite von justedu.at auf “Mein Gerät registrieren”
klicken. Es geht nur auf der Startseit. Bei “Mein Account” usw. findet man den
Punkt nicht. War nicht logisch für uns.



9) Weiteres Gerät hinzufügen.

10)Das Austauschgerät von Schwechat konnten wir nicht hinzufügen. Haben ja
andere Eltern registriert. :-)


