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Auf dem Homescreen der App sehen Sie zunächst den „anonymen Modus“ – Die App weiß nichts über Sie und kann daher 

auch keinerlei personalisierte Informationen ausspielen. Klicken Sie auf dem Homescreen (Bild links) also zunächst auf 

„Jetzt anmelden“, dann geben Sie Ihre Mailadresse und ein von Ihnen gewähltes Passwort ein (Bild mitte). Klicken Sie 

dann auf „Registrieren“ und im nächsten Schritt (Bild rechts) auf „Einheimische“ bzw. auf „Zweitwohnungsbesitzer“. 
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Sie erhalten nun die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war (Bild links), Sie aber noch Ihre Mailadresse bestätigen 

müssen. Wechseln Sie hierzu zu Ihrem Postfach/Mailprogramm und klicken Sie in der Mail mit dem Betreff „Ihre Allgäu-

Walser-Card Nutzerkonto-Registrierung“ auf den Bestätigungslink (Bild mitte). Es öffnet sich der Standardbrowser, wo Sie 

eine Erfolgsmeldung sehen (Bild rechts). 
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Wechseln Sie nun wieder zur App, wo Sie im Anmelde-/Registrierungsformular diesmal auf „Anmelden“ klicken (Bild links). 

Sie sehen nun einen Hinweis, dass Sie als Einheimischer bzw. Zweitwohnungsbesitzer noch Ihre Daten vervollständigen 

müssen (Bild mitte). Nach einem Klick auf „OK“ werden Sie zur Erfassung dieser noch benötigten Daten weitergeleitet 

(Bild rechts). 
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Erfassen Sie nun bitte die noch benötigten Daten und klicken Sie auf „Speichern“ (Bild links). Es folgt eine Erfolgsmeldung 

(Bild mitte) und im nächsten Schritt (Bild rechts) geht es dann um die Verknüpfung Ihrer persönlichen Bürgerkarte / 

Zweitwohnungsbesitzerkarte. Geben Sie hierzu zunächst die siebenstellige Kartennummer ohne Leerzeichen, Buchstaben 

und Bindestriche ein. Im Feld „Chip-Nr.“ müssen noch drei Ziffern der langen Kartennummer auf der Rückseite 

eingetragen werden. Durch einen Klick auf „Wo finde ich die Nummern?“ sehen Sie genau, welche Ziffern das sind. 
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Nun können Sie noch auswählen, in welcher Gemeinde Sie wohnen (Bild links). Scrollen Sie in der Liste einfach, bis Sie 

Ihre Gemeinde gefunden haben (Bild mitte), wählen Sie diese aus und klicken Sie abschließend auf „Anmelden“ (Bild 

rechts). 
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Sie sehen eine finale Erfolgsmeldung (Bild links) und werden nun auf Ihren personalisierten Homescreen der App 

weitergeleitet (Bild rechts). 

 


