
ANLEITUNG ZUR NUTZUNG DER EBV-APP
1. APP LADEN
Rufen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet den Google Play Store 
oder den App Store auf und geben Sie „ebv“ in das Suchfeld ein. 

Wird Ihnen die App angezeigt, klicken Sie auf „Laden“ und bestätigen 
Sie die Installation. Es ist richtig, dass als Entwickler die petesso 
GmbH angegeben wird. Die ebv hat darauf geachtet, dass die petesso 
GmbH selbst keine Daten der App erfasst. 

Über die Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder die 
App auf iOS (Apple) verwenden.

2. STARTEN DER EBV-APP
Wenn Sie auf das ebv-Icon klicken, ö� net sich die App und zeigt den 
ersten Screen.

Über das Symbol kommen Sie zum Login und klicken auf „Jetzt 
registrieren“. Das ist notwendig, um Zugang zum geschützten, nur für 
ebv-Mitglieder zugänglichen Bereich zu erhalten. Hierfür müssen Sie 
Folgendes eingeben: 

- eine E-Mail-Adresse, unter der Sie direkt zu erreichen sind,

-    Ihre Daten, wie sie in unserem Schreiben und auf Ihrer Mitgliedskarte 
stehen. Bitte achten Sie auf die exakte Schreibweise. 

Wählen Sie dann ein individuelles Passwort und klicken Sie auf 
„Registrieren“. 

Sie erhalten daraufhin an die angegebene E-Mail-Adresse Ihren 
Veri� zierungscode. 

Loggen Sie sich im nächsten Schritt erstmals ein, indem Sie über 
das Symbol  die Login-Maske aufrufen und Ihre E-Mail-Adresse 
und Ihr Passwort eingeben. Beim ersten Einloggen wird einmalig Ihr 
Veri� zierungscode abgefragt. Nach der Eingabe sind Sie als Nutzer*in 
registriert.

Probleme?

Wenn Sie bei der Erstregistrierung Probleme mit Ihrem Passwort 
haben, klicken Sie auf „Passwort vergessen“. Sie erhalten dann eine 
zusätzliche E-Mail und müssen zunächst das gesendete neue Pass-
wort und im nächsten Schritt den Veri� zierungscode aus der ersten 
E-Mail eingeben.

Erfolgreich?

Anstelle des -Symbols sehen Sie nun links oben den Anfangs-
buchstaben Ihres Namens. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie Ihre 
Zugangsdaten und Ihre E-Mail-Adresse und erhalten die Möglichkeit, 
das Passwort zu ändern.

Wenn auch Ihre Mitbewohner*innen Zugang zum geschützten inter-
nen Bereich der App haben sollen, können Sie ihnen Ihre Login-Daten 
zur Verfügung stellen. Mitbewohner*innen, die selbst Mitglied der ebv 
sind, können ein eigenes Nutzerkonto einrichten.

M

Max Mustermann
max.mustermann@t-online.de



3. NUTZEN DER APP
Wohnungsangebote

Unter „Angebote“ � nden Sie alle aktuellen Mietangebote. Über das 
Sternchen links oben haben Sie Zugri�  auf Ihre Favoriten. Rechts 
oben � nden Sie die Regler, um Suchergebnisse einzugrenzen.

Wenn Ihnen ein Angebot gefällt, klicken Sie auf das Bild, und Sie 
erhalten alle Details. In dieser Ansicht können Sie mit Klick auf das 
Sternchen das Angebot Ihren Favoriten hinzufügen.

Die Fotos lassen sich vergrößern. Mit dem Finger können Sie durch 
die Galerie „wischen“. Die Vergrößerung können Sie mit dem X wie 
gewohnt schließen.

Zurück ins Startmenü kommen Sie über die vier Kästchen links unten.

Reparaturmeldung – nur für Mieter*innen

Der Klick auf Reparaturmeldung ist Ihre Abkürzung bei der Kontakt-
aufnahme, wenn mal etwas defekt sein sollte. Sie � nden hier die elf 
häu� gsten Reparaturmeldungen, um möglichst unaufwändig direkt 
zum richtigen Monteur geleitet zu werden. 

- Bitte führen Sie den Dialog vollständig aus. 

- Geben Sie vor allem an, ob es sich um einen Notfall handelt.

- Ergänzen Sie gegebenenfalls ein Foto.

-  Und nicht vergessen: am Ende auch auf „Senden“ klicken!

Mietgesuch

Sollten Sie grundsätzlich Interesse an einer neuen Wohnung haben, 
können Sie Ihre Wunschdaten eingeben, und wir unterbreiten Ihnen 
Angebote, sobald etwas Passendes frei wird.

Aktuelles

Hier werden Sie auf unsere Website geleitet: In unserem Online-
magazin informieren wir regelmäßig über interessante Themen rund 
ums Wohnen bei der ebv.

Über uns

Da unsere App auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung steht, erlauben 
wir uns eine kurze Vorstellung der ebv.

Ansprechpartner

Sie möchten uns persönlich sprechen? Dann � nden Sie hier unsere 
Mitarbeitenden mit Telefonnummer und E-Mail – zur Kontaktaufnah-
me einfach draufklicken!

Sie haben Fragen oder Anregungen zur App? Dann senden Sie 
gern eine E-Mail an erlemann@ebv-wuppertal.de oder rufen Sie 
uns an unter 0202 / 739 41-26. Gern hilft Ihnen unser Mitarbeiter 
Felix Erlemann weiter.
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