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Herzlich Willkommen! 

Herzlich Willkommen bei uns im Forum! Es freut uns, dass Du Dich in unserem Forum 
angemeldet hast. Durch Deine Anmeldung hast du Zugang zu Threads, die exklusiv für 
Forumsuser zur Verfügung stehen. 



 www.astra-j.de   

Das Team - Wir stellen uns vor 

Das Forumsteam von astra-j.de findest Du hier:
https://www.astra-j.de/memberlist.php?mode=leaders

Das Forum ist seit dem Start des Astra-J dabei - also seit Ende 2009. 

Gemeinsam mit Euch versuchen wir, im Forum für Ordnung und Übersicht zu sorgen, damit 
auch jeder  die benötigten Informationen finden kann. 

https://www.astra-j.de/memberlist.php?mode=leaders
https://www.astra-j.de/memberlist.php?mode=leaders
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Dein persönlicher Bereich 

Im persönlichen Bereich kannst Du sämtliche 
Einstellungen und Daten rund um Deinen User 
konfigurieren. Besonders wichtig ist dabei die Signatur 
(siehe nächste Seite). 
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Besonders wichtig ist die Signatur. 

Die User hier im Forum können nur dann helfen, wenn sie wissen, welche Motorisierung und 
Ausstattung Dein Astra hat. Wie Eure Signatur zu erstellen ist und was in ihr enthalten sein 
sollte, findet Ihr im folgenden Beitrag: https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=4&t=2436 

Bitte denkt daran, dass es viele Leute gibt, die von Mobile Devices auf das Forum zugreifen, 
dabei sind sehr umfangreiche Signaturen manchmal lästig.  

https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=4&t=2436
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Die Basis - Eure Bedienungsanleitung

Kein Astra wurde ohne Bedienungsanleitung ausgeliefert. Kaum ließt man die 
Bedienungsanleitung, sind Dinge plötzlich völlig klar. Wir im Forum setzen voraus, dass bei 
Fragen zuerst die Bedienungsanleitung durchgelesen wurde. 

Empfehlung: Hole Dir die Bedienungsanleitung bei Opel als PDF auf Deinen Computer: 
https://www.opel.de/service/betriebsanleitungen.html 
So hast Du nicht nur im Auto Deine Bedienungsanleitung immer verfügbar. 

https://www.opel.de/service/betriebsanleitungen.html


 www.astra-j.de   

Die Suche nach Infos 

Weil wir aus Erfahrung wissen, dass neue User oftmals Fragen zu ähnlichen Problemstellungen 
äußern, haben wir die wichtigsten Threads in einem FAQ-Thread zusammengefasst, auf diese 
Weise findet der Ratsuchende schneller die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. 

https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=10&t=1179 

https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=10&t=1179
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Zwei Fragen - Zwei Threads 

Hilft die Bedienungsanleitung nicht mehr weiter, versuchen wir im Forum Dir deine Fragen zu 
beantworten. Das Forum ist in eine Struktur unterteilt, in die Du Deine Beiträge einordnen 
sollst. Wähle dazu den Bereich, der am besten zu Deiner Frage passt. Es ist dabei sinnvoll, pro 
Frage/ Problem je einen Thread zu eröffnen. Wenn Du beispielsweise eine Frage zum Navi und 
zum 2.0 CDTI Motor hast, solltest Du zwei Threads eröffnen. Die Threads sollten auch sinnvolle 
Überschriften haben. Thread-Titel wie "Hilfe" sind unpassend und helfen anderen nicht bei der 
Suche.  
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Bevor Du einen neuen Thread erstellst, bitten wir Dich, nach vorhandenen Threads zu suchen. 
Selbst wenn in einem von Dir gefundenen Thread noch keine Antwort enthalten ist, ist es 
sinnvoll, dort Deine Frage zu stellen, da es oft Zusammenhänge gibt.  

Erstelle also keinen neuen Thread, auch wenn Du in einem bestehenden keine Antwort für 
Dich gefunden hast, sondern stelle Deine Frage in jenem Thread, in dem es schon um das 
gleiche Thema geht. Ein Grund dafür ist, dass manche User eventuell eine E-Mail-
Benachrichtigung aktiviert haben und dadurch eine Mail bekommen, wenn Interesse am 
betroffenen Thema besteht. 
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Suchtipps 

Die Frage ist natürlich: Wie finde ich das, was ich suche?   Prinzipiell einfach mit „+“ Wörter in 
die Suche einschließen, mit „-“ ausschließen (darf nicht im Ergebnis enthalten sein). Noch 
genauer Suchen kann man mit der „erweiterten Suche“. Dort ist auch beschrieben, wie man 
richtig sucht. Sobald Du in einem Unterforum bist, kannst Du nur dieses eine Forum ganz 
bequem durchsuchen (Suchfeld links oben) 

Beispiele: +Kratzer +Scheibe -Tausch
+Bluetooth +Navi
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Bilder im Forum

Das Forum bietet dir die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen und wir möchten Dich bitten, dies auch zu 
nutzen. Viele User haben ihre Bilder bei externen Bildhostern hochgeladen, die ihren Service eingestellt oder 
kostenpflichtig gemacht haben und diese Bilder sind leider jetzt im Forum nicht mehr zu sehen.
Beim Thema eröffnen oder Antwort schreiben hast Du unter dem Editor-Feld zwei Tabs: „Optionen“ und 
„Dateien hochladen“. Klicke auf „Dateien hochladen“, wähle ein Bild in Deinen Ordnern mit „Durchsuchen“ 
aus und klicke auf „Dateien hinzufügen“ und „Im Beitrag anzeigen“.

Fremde Bilder solltest Du aus Urheberrechtsgründen nur als eingebettete Grafik in einem Thread zur 
Verfügung stellen. Dabei im Editor einfach die URL des Bildes zwischen [img][/img] einsetzen.



 www.astra-j.de   

Deine Vorstellung und Dein Astra 
Wir legen Wert auf ein höfliches Miteinander. Dazu gehört Deine persönliche Vorstellung in der 
Rubrik "Vorstellungsgespräch": https://www.astra-j.de/viewforum.php?f=20

Weiters bieten wir Dir die Möglichkeit, Deinen Astra unter "Euer Astra" uns allen zu 
präsentieren: https://www.astra-j.de/viewforum.php?f=20 

https://www.astra-j.de/viewforum.php?f=35
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Warum wurde einer meiner Threads gesperrt? 

Wenn einer Deiner Threads gesperrt werden sollte, hat dies erfahrungsgemäß meist damit zu 
tun, dass es zu dem von Dir eröffneten Thema bereits einen Thread gibt.  
Wenn wir Threads sperren, dann geben wir auch den Grund dafür bekannt, verweisen auf die 
Suche (wenn das Thema wirklich sehr leicht zu finden gewesen wäre) oder auf einen 
spezifischen Thread, der dieses Thema behandelt oder eine Lösung anbietet. Hier geht es 
wieder darum, Übersichtlichkeit zu bewahren.  Es liegt hier an Dir, uns dabei zu unterstützen! 
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Privater Teilemarkt 

Wir bieten Usern mit mehr als 5 Beiträgen und 3 Wochen Mitgliedschaft die Möglichkeit, 
Ersatzteile usw. über den privaten Teilemarkt zu verkaufen. Da wir unsere User erst genauer 
kennen lernen möchten und Käufer vor Problemen mit unehrlichen Verkäufern schützen 
wollen, haben wir diese Regelung eingeführt.  (User, die sinnlos posten, um dieses Limit zu 
erreichen, werden vom privaten Teilemarkt ausgeschlossen). 
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Zusätzlich ist das Forum  nicht primär dazu gedacht, als Bazar zu agieren, daher kann es 
passieren, dass wir einzelnen Usern, die sich vorwiegend zum Verkaufen anmelden, die 
Berechtigung dafür wieder entziehen. 

Bitte beachtet in jedem Fall: Der private Teilemarkt ist eben das: Privat! Gewerbliche Verkäufe 
werden von uns nicht geduldet. Ebenfalls weisen wir darauf hin, das die Verkäufe von privat 
erfolgen, d.h. wir als Forumsbetreiber nicht für die Eigenschaften der angebotenen Artikel oder 
die Abwicklung des Verkaufs verantwortlich sind. Gerne übernehmen wir jedoch die 
Vermittlung im Fall von Unregelmäsigkeiten, hier bitten wir um Nachricht, falls es mal klemmt“. 
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Business Partner 

Besondere Angebote stellen unsere Business Partner gezielt für Euch zur Verfügung. 
Im Gegensatz zu privaten Verkäufen handeln Business Partner kommerziell und stellen  
Rechnungen. Dies gibt die Sicherheit, Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche geltend 
machen zu können. 

Du möchtest Business Partner werden? Wende Dich per E-Mail an 
sales@forumhome.com 

mailto:sales@forumhome.com


 www.astra-j.de   

Chat 

Der Chat ist rund um die Uhr geöffnet! Einfach mal reinschauen und mitreden… 

Für eine angenehme Gesprächsatmosphäre seid Ihr primär selbst verantwortlich, da es keinen 
eigenen Moderator für den Chat gibt. Falls es jedoch verbale Entgleisungen geben sollte, so 
zögert nicht, Euch mit uns in Verbindung zu setzen. 
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Mithilfe: Beiträge melden

Die wachsende Anzahl an Threads macht es uns Moderatoren und 
Administratoren unmöglich, alle Beiträge zu lesen. 

Wenn Dir ein Beitrag negativ auffällt, bitten wir Dich, diesen an uns zu melden. Bitte gebt in der 
Meldung auch an, warum Ihr den Beitrag meldet. Die Boardregeln finden sich in der Kategorie 
„Boardnews“: https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=7&t=8 

https://www.astra-j.de/viewtopic.php?f=7&t=8
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Bei Fragen 

Solltest Du Fragen zum Forum selbst haben, kannst Du diese in der Rubrik "Fragen zum 
Forum" an uns richten. 

Weiter hast Du die Möglichkeit, uns per PN zu kontaktieren. 

https://www.astra-j.de/viewforum.php?f=4
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Vielen Dank für Deine Mithilfe und 
viel Spaß im Forum! 

Stand: 6/2018 

© astra-j.de 2o18




