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ShowCloud - Anleitung für das Modul – Onlinemeldung für Aussteller 

Den Link zur Online-Meldung findet man auf der Homepage des Vereines, welcher die Ausstellung ausrichtet. 

Hierüber gelangt man zur Anmeldeseite für seine Ausstellungsmeldungen.  

 

Anmeldung: 

 

  

Aussteller, welche bereits einen Zugang zur CatCloud Ihres 

Vereines haben, können sich direkt mit ihren bekannten 

Zugangsdaten der CatCloud (Benutzername und Passwort) 

anmelden. 

 

 

 

 

(Abb.1 Anmeldung Online-Meldung) 

 

Registrierung: 

 

Über den Button „Zugang anlegen“ kann sich ein Aussteller, welcher noch keinen Zugang hat, registrieren und 

seinen eigenen Zugang anlegen. Es müssen hierbei einige Pflichtfelder angegeben werden, u.a. die E-Mail und das 

Passwort, über welche sich der Aussteller dann einloggen muss.  

 

Zusätzlich müssen die Datenschutz-

bestimmungen bestätigt werden. Klickt 

man auf den Button <registrieren> dann 

erhält man eine Mail an die angegebene 

E-Mail-Adresse. In dieser befindet sich 

ein Bestätigungslink mit dem Text 

„Zugang Online-Ausstellungsmeldung 

freischalten“. Dieser muss angeklickt 

werden, damit der Zugang aktiviert wird. 

Ohne die Aktivierung ist keine 

Onlinemeldung möglich. 

 

 

 
(Abb.2 Neuen Zugang anlegen) 
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Übersicht - Onlinemeldung: 

 

Nach dem Einloggen gelangt man auf die 

Ausstellungs-Startseite. Ist nur eine 

Ausstellung veröffentlicht, so wird diese 

hier gleich angezeigt. Ansonsten sieht 

man alle veröffentlichen Ausstellungen 

und ob und wie lange für diese noch 

Meldungen möglich sind.  

 

 

 

(Abb.3 Übersicht) 

Profil ändern: 

 

 

 

Über den Button „Ihr Profil“ kann man sein Profil einsehen, ändern und 

auch löschen. Zudem kann hierüber auch das Passwort geändert 

werden.   
 

Man kann nun anhand dieser Registrierung bei allen Vereinen Katzen 

melden, welche die ShowCloud inkl. Onlinemeldung aus dem Hause 

Breeder Soft im Einsatz haben.  
 

 

 

 

 

(Abb.4 Profil / Passwort ändern) 

Eigene Katzen erfassen: 

Unter dem Button „Ihre Katzen“ 

erhält man eine Übersicht seiner 

eigenen registrierten Katzen. Hat der 

Verein auch die CatCloud im Einsatz 

und den Zugriff auf die Katzen aus 

dieser CatCloud freigegeben, so 

kommen auch diese hier zur 

Auswahl. So sieht man, welche 

Katzen ohne weitere Eingaben direkt 

für eine Ausstellung gemeldet 

werden können. 

Über den Button „Katzen aufnehmen“ (Abb.5 Ihre Katzen)                                                      (Abb.6 eigene Katzen erfassen) 

können neue Katzen angelegt werden, damit auf diese bei der Meldung immer wieder zurückgegriffen werden kann. 

(Ist nicht nötig, wenn die Katzen bereits in der CatCloud gespeichert sind und der Verein Zugriff auf diese gewährt)  
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Katzen melden: 

Über den Button „Katze melden“ können Katzen einfach und effizient für eine Ausstellung gemeldet werden.  

 

Über den Suchen-Button hinter dem Feld „Name“ kann man auf seine 

Katzen zugreifen. Man erhält nur die Tiere zur Auswahl, welche über die 

Online-Ausstellungsanmeldung registriert wurden oder welche evtl. in 

der CatCloud gespeichert sind. Die Daten der zu meldenden Katze 

können aber auch von Hand erfasst werden. Die Angaben zum 

Aussteller können hier nicht geändert werden, mit Ausnahme von 

„Steward“ und (falls aktiviert) „Katalog“ und „Adresse sperren“. Wird 

„Adresse sperren“ angeklickt, so erscheinen die Daten des Ausstellers 

nicht mit im Katalog.  

 

Vor Absenden der Meldung müssen die Felder 

„Ausstellungsbedingungen akzeptieren“ und „DSGVO-Einverständnis“ 

angeklickt und diese hiermit bestätigt werden. 

Ohne Bestätigung ist keine Meldung möglich. 
 

 

 

Klickt man auf den Button „Meldung absenden“, dann wird die Katze 

für die Ausstellung gespeichert und automatisch eine E-Mail an das 

Meldebüro des Vereins versandt.  

Möchte man eine weitere Katze melden, so klickt man auf den Button 

„Meldung absenden und weiteres Tier melden“. Zu jeder gemeldeten 

Katze erhält das Meldebüro eine E-Mail mit dem Inhalt: Ausstellung, 

Aussteller, gemeldete Katze. 
 

(Abb. 7 Katzen melden) 

 

 

Katzen - Auswahlfenster:  

Dieses Fenster erscheint nach Anklicken des Suchen-

Buttons hinter dem Feld „Name“ der Katze. Oben, die 

Katzen aus der CatCloud (nur wenn der Verein den 

Zugriff autorisiert hat) und unten die über die 

Onlinemeldung registrierten Katzen. Hier kann eine 

Katze ausgewählt und in die Meldung übernommen 

werden.    

  

 

                                   

                                                                                                                            (Abb.8 Auswahlfenster)  
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Meldungen:  

 

 

Für die ausgewählte Ausstellung werden dem Aussteller 

alle seine bereits gemeldeten Katzen angezeigt mit der 

Info für welche Tage diese gemeldet wurden.  

Durch einen Klick auf eines der Tiere gelangt man in die 

Meldung. Man kann sich diese ansehen, aber keinerlei 

Daten mehr ändern.  

 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                         

                                                                                                                 (Abb.9 Meldungen) 

Ergebnisse: 

Über den Button „Ergebnisse“ erfolgt die Anzeige der eigenen gemeldeten Katzen mit den Ausstellungsergebnissen, 

wahlweise sortiert nach Ausstellungen oder Katzen. So sieht man auf einen Blick, bei welcher Katze noch welche 

Punkte zum Erreichen eines Titels fehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb.10 Ergebnisse) 
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