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DynaVox V/ Vmax/ Maestro
Weihnachten in Europa

….....................................
Was machen eigentlich die Spanier an Weihnachten? Welche Bräuche gibt es in Polen? Wie
wünscht man sich in England „Fröhliche Weihnachten“? Mit diesem Seitenset lassen sich
die besonderen Weihnachtsgewohnheiten unserer europäischen Nachbarn erkunden – und
auch unsere eigenen. Die Seiten bieten viele Gelegenheiten, sich auszutauschen und nach
den persönlichen Weihnachtsvorlieben zu fragen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit,
weitere relevante Länder selbst einzubinden.
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Die Seiten zu den einzelnen Ländern
verraten viel Spannendes über
„Bräuche“, „Essen“, „Sprache“ und „Geschenke“ des jeweiligen Landes.
Lassen Sie sich überraschen!

Import der Vorlage „rehavista-dv-weihnachten-europa“auf Ihr DynVox V/Vmax /Maestroso geht's:
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken.
(Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter", „weiter", „fertig stellen").
• Speichern Sie die entpackte Datei auf Ihrem USB-Stick.
• Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox-Gerätes und drücken Sie
den Setup-Pfeil, wählen Sie dann: „Setup“ → „Extras“ → „Seitenverzeichnis“.
• Wählen Sie im linken Fenster den Ordner, in dem die Seite abgelegt werden sollen
(z.B. Gateway 40 PCS).
• Wählen Sie „Datentransfer“ → „Paket importieren“ → „alle Laufwerke zeigen“.
• Klicken Sie im linken Fenster auf das Symbol, das Ihren USB-Stick repräsentiert
( z.B. :d).
• Danach wählen Sie im rechten Fenster die Datei rehavista-dv-lweihnachteneuropa.pak und bestätigen mit „OK“.
• Schließen Sie die folgenden Fenster mit „OK“, die Seite steht nun zur Benutzung
bereit.
Sie müssen die Seite jetzt in Ihr Seitenset einbinden.
• Drücken Sie den grünen Bearbeiten-Button und dann die gewünschte Taste, die die
Seite öffnen soll.
• Wählen Sie im linken Fenster unter Aktionen „Seite öffnen", danach im rechten
Fenster die Seite rehavista-dv-lweihnachten-europa.
• Schließen Sie die folgenden Fenster mit „OK“, die Verknüpfung wurde erstellt.
- weiter auf Seite 2 -

Vorlage zum Erstellen weiterer Länder - Gehen Sie wie folgt vor:
1. Schritt: Neuen Länderbutton in der Karte einfügen
• Wechseln Sie auf der Startseite des Seitensets in den „Vollversion-Bearbeiten-Modus"
(„Setup“ → „Seite Bearbeiten“ → „Vollversion“
• Klicken Sie auf einen Länderbutton und kopieren Sie diesen (entweder STRG+C und
STRG+V oder „Setup“ → „Bearbeiten“ → „Kopieren“ und „Setup“ → Bearbeiten“ →
„einfügen“).
• Dann ziehen Sie den kopierten Button auf das entsprechende Land und verlassen die
Vollversion („Setup“ → „bearbeiten schließen“ → „Änderungen speichern“).
• Drücken Sie den Bearbeiten-Button und korrigieren Sie in dem duplizierten Button die
Bezeichnung und das Flaggensymbol.
2. Schritt: Erstellen einer neuen Leerseite mit Vorlage
• Wählen Sie „Setup“ → „Seite bearbeiten“ → „Mit Vorlage“.
• Anschließend klicken Sie auf „Vorlage der Liste hinzufügen". Markieren Sie in dem sich
öffnenden Fenster die Vorlage „Weihnachten" und verlassen Sie die Maske mit „OK".
• Bestätigen Sie mit „auswählen", dann geben Sie den Namen für die neue Seite ein
(z.B.: Österreich_Weihnachten) und bestätigen mit „OK".
• Wählen Sie in der aufgeblendeten Abfrage „Nicht einfügen" und schließen Sie das
Popup über das „Schließen-Feld".
3.Schritt: Verknüpfen des neuen Länderbuttons mit der neuen Seite
• Drücken Sie den „Bearbeiten-Button“ und wählen Sie das neu eingerichtete Feld.
• Anschließend wählen Sie „Aktionen" und markieren hier auf der linken Seite die Aktion
„Seite öffnen" , danach klicken Sie in der Mitte auf „hinzufügen".
• Das Seitenverzeichnis öffnet sich. Markieren Sie hier in den alphabetisch sortierten
Seiten die neue Seite (z.B. Österreich_Weihnachten).
• Bestätigen Sie alle weiteren Abfragen mit „OK“. Die Seite ist nun verknüpft und kann
mit Ihren Inhalten befüllt werden.

