
 

 

 

Installation der VEASYT Live! App 

 

Öffne den APP Store (1).  

Installiere die VEASYT Live! App (2). 

 

1)                         2)       

 

 

 

 

Öffne die APP (3).   

Drücke dreimal auf „Zulassen“ (4). 

 

3)                               4)                                                    

 

 

 

 

Registriere dich.  

Klicke auf „To register Click 

here“ (Bild links) 
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Hinweise 

Ist Deutsch auf deinem Handy 

als Hauptsprache eingestellt, 

dann ist die App nur auf  

Englisch erhältlich.  

Ist Italienisch auf deinem  

Handy als Hauptsprache  

installiert, dann ist die App in 

Italienisch.  

 

Mache ein Testgespräch mit 

VEASYT Live! bevor du die App 

anwenden willst, damit du dir 

auch sicher bist, dass bei dei-

nem Termin alles funktioniert. 

 

VEASYT Live! ist kostenpflich-

tig. Verwendet man den Dienst 

bei  Visiten im Krankenhaus, 

dann ist der Dienst kostenlos.  

 

Du hast noch Fragen  

zur Installation? 

Dann melde dich bei uns.   

 

  Wir begleiten dich auch beim  

  ersten Mal mit VEASYT Live! 

Datenschutz annehmen.  

Drücke auf „Accetta“ (6). 

Fülle das Formular aus  (7). 

 

 

 

Wähle bei „Ho bisogno  

principalmente di un  

interprete di:“ die Gebärden-

sprache  LIS oder DGS aus 

(8). 

 

Das Feld „Hai un codice di 

registrazione“ wird nicht 

ausgefüllt (9). 

Klick auf „Accetto  

l`infor-mativa sulla privacy“  

(10). Anschließend drücke 

auf “Registrati“ (11).   

 

Achtung! 

Du kannst dich nicht  

registrieren (12)? 

Dann schreibe eine  What´s 

App Nachricht an die  

Nummer “3929633074” (13). 



 

Installationsflyer  
 
VEASYT Live! 
für Hörgeschädigte 
 

 

 

Schenk uns dein Gehör und unterstütze den  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

in seiner Aufgabe Eltern und ihre hörgeschädigten 

Kinder und Jugendlichen 

zu fördern und zu begleiten.  

Schenk uns deine Unterschrift  

auf der Steuererklärung. 

Für dich ist es kostenlos, für uns eine wertvolle Hilfe! 

Herzlichen Dank! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Donaci il tuo ascolto e sostieni  

L´Associazione Genitori Bambini Audiolesi  

nel suo ruolo di sostegno e accompagnamento  

dei genitori e dei loro bambini audiolesi  

in tutto l`Alto Adige. 

 Regalaci la tua firma  

sulla dichiarazione dei redditi, per te è gratuito,  

per noi è un aiuto prezioso! 

 

 

Stnr./C.F.: 80005740214 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Raiffeisenkasse:  

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 

 

 

Mehr Informationen  
Ulteriori Informazioni  

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 

 

Latemarstraße / Via Latemar 8 

39100 Bozen / Bolzano 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

 www.ehk.it  

 

In Zusammenarbeit mit/ 

In collaborazione con: 

 

www.veasyt.com 

Sede in Dorsoduro, 1075 

30123 Venezia 

 

             

                            

Eine Initiative zum Abbau  

akustischer Barrieren! 

Un'iniziativa per abbattere le 

barriere acustiche! 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 


