
Liebe Freunde der Schleife und Nutzer von Schleife TV. 
 
Mit Schleife TV haben wir eine Möglichkeit geschaffen, alle Videoinhalte der S��ung Schleife an 
einem Ort, in einer Mediathek zusammenzufassen. 
 
Die Voraussetzung diese anzuschauen ist, dass man sich in unserem Portal anmeldet und einloggt. 
 
Somit benö�gt ihr in Zukun� nur noch ein einziges LOGIN für alle Sendungen der Schleife. Die 
Zugangsdaten werden vom jeweiligen Browser normalerweise automa�sch gespeichert, sodass ihr in 
Zukun� nichts mehr eingeben müsst, wenn ihr Schleife TV aufru� im Internet. 
 
Es ist natürlich kostenlos und ihr verpflichtet euch zu nichts, wenn ihr euch einen Zugang mit einem 
Passwort dazu einrichtet. 
 
Zu erreichen ist diese Seite ganz einfach über die Homepage der Schleife www.schleife.ch oder direkt 
über www.schleife.tv 
 
Ihr könnt damit alle unsere Streaming-Angebote wie: Gotesdienste, Konferenzen, vergangene 
Veranstaltungen und viele interessante Videos, die mit der S��ung Schleife in Verbindung stehen, 
ansehen. 
 
Alle Angebote, die kostenpflich�g sind, wie z.B. kommende Seminare, Veranstaltungen, Online-
Livestreams, sind mit gebührenpflich�g markiert. 
 
Rechts oben in der Mediathek gibt es den Knopf „Meine Mediathek“. Hier könnt ihr alle Videos, die 
euch interessieren, oder komplete Veranstaltungen die ihr sehen wollt, mit dem Pluszeichen („+“), 
welches erscheint, wenn ihr ein Video anklickt, zu eurer persönlichen Mediathek hinzufügen.  
 
In eurer persönlichen Mediathek habt ihr damit alle eure Lieblingssendungen und Veranstaltungen 
an einem Ort und müsst später nicht mehr danach suchen. Falls ihr sie nicht mehr sehen wollt, könnt 
ihr sie einfach wieder aus eurer Mediathek en�ernen. 
 
Wenn ihr eine Sendung, die gebührenpflich�g ist kau�, wird diese nach der Bezahlung direkt in 
Meine Mediathek gespeichert. Diese Sendung lässt sich nicht wieder en�ernen, da ihr dafür bezahlt 
habt und sie euch somit persönlich gehört. 
 
Wenn ihr also innerhalb der Mediathek nach unten scrollt, werdet ihr viele Videos und gesamte 
Veranstaltungen finden, die fast alle kostenlos sind und die ihr euch anschauen könnt. 
 
Ganz oben stehen immer die gerade aktuellen Veranstaltungen und Sendungen die wir gerade 
vorbereiten. 
 
Als Partner der S��ung Schleife, sind grundsätzlich alle Streaming-Inhalte kostenlos. 
 
Wir freuen uns auf euere Rückmeldungen und auch Anregungen, die wir, falls möglich, gerne bei 
einem der nächsten Updates versuchen zu berücksich�gen. 
 
Ansonsten wünschen wir euch viel Spass, beim Anschauen der Onlineinhalte der S��ung Schleife. 
 

http://www.schleife.ch/
http://www.schleife.tv/

