
Anwender-Information
„Download und Wiedergabe des Atemmoduls auf dem iPhone®“

Die Benutzeroberfläche des verwendeten iPhones® hängt ab von der aktuellen iOS-(Update-)Version bzw. den Browser- und/
oder App-Einstellungen. Die auf Seite 2 gezeigten Darstellungen können daher ggf. individuell etwas abweichen. 

Collect by WeTransfer. Collect ist die beste Möglichkeit, Bilder, Audiodateien, Videos, Dokumente usw. aus Links auf dem 
iPhone® zu speichern. Die heruntergeladenen Inhalte werden dann mithilfe virtueller Pinnwände (sog. Boards) organisiert. 

Zum App-Store:

VLC-Mediaplayer. VLC ist  eine freie portable Mediaplayer-Software, die die meisten Multimediadateien im Audio- und 
Videoformat sowie Dateiformate abspielen kann. Mit ihr wird das Atemmodul letztlich auf dem iPhone wiedergegeben.

Zum App-Store:

WICHTIG: Bitte installieren Sie zunächst beide Apps auf dem iPhone®, bevor Sie fortfahren.

Regelmäßig erreichen uns Anfragen zu den unterschiedlichsten technischen Anliegen rund um Nilas MV®. Eine der  
häufigsten Fragestellungen aus dem Bereich der Alltagsanwendungen lautet: „Wie können meine Patienten/Klienten das per 
WeTransfer an sie versandte Atemmodul auf ihr iPhone® herunterladen, um es dort abzuspielen?“. 

Einige Besonderheiten des Smartphones aus dem Hause Apple® gestalten diesen Ablauf im Vergleich zu Android-Handys 
tatsächlich etwas weniger gradlinig. Wie man dennoch stressfrei in den Genuss des Atemmoduls auf dem iPhone® gelangt, 
erfahren Sie auf den nachstehenden Seiten.
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Hinweis

Diese Apps werden benötigt

www.nilas-mv.com

Download Collect by WeTransfer für iOS

Download VLC-Player für iOS

https://apps.apple.com/de/app/collect-by-wetransfer/id765359021
https://apps.apple.com/de/app/vlc-media-player/id650377962
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1. Öffnen Sie zunächst die E-Mail von WeTransfer mit dem Download-Link in Ihrem E-Mail-Client auf dem iPhone® bzw. die 
SMS mit dem Download-Link von WeTransfer. Klicken Sie anschließend auf den Download-Link. 

2. Der Link wird automatisch in der App „Collect by WeTransfer“ geöffnet. ODER: Sie werden ggf. gefragt, ob Sie mit einem 
der installierten Browser oder mit der App „Collect by WeTransfer“ den Link öffnen möchten. Wählen Sie in diesem Fall 
„Open with Collect“. Wird der Link über einen Browser geöffnet, kann man von dort aus über den Button „Save with 
Collect App“ fortfahren. In allen Fällen wird der Link in das Hauptmenü der App umgeleitet bzw. geladen.

3. Klicken Sie in der App auf „Save Item“, um den Download der verlinkten Video-Datei einzuleiten. Sobald der Download 
vollständig ist, erscheint die Infobox „Item saved in ‘Single Items‘“ oder „Item added to ‘Sort Later‘“. Klicken Sie nun auf 
den Button „Done“, um diesen Teilvorgang zu beenden.

4. Steuern Sie nun in der App die Video-Datei per Fingertip an. Diese Video-Datei im .avi-Format wird Ihnen dann in der 
Direktansicht nun zunächst als nicht abspielbar angezeigt. 

5. Klicken Sie in dieser Ansicht nun am unteren Bildschirmrand auf das Pfeilsymbol. Es öffnet sich ein Menüband mit einer 
Auswahl an unterschiedlichen Apps, mit denen Sie die Datei weiterleiten oder bearbeiten können. Wählen Sie hier die 
App „VLC“, um das Atemmodul-Video auf dem iPhone® abzuspielen.

1. Starten Sie nach der Installation diese App auf dem iPhone®, indem Sie auf das zugehörige App-Icon klicken.
2. Klicken Sie im ersten App-Fenster oben links auf „Skip“, um ohne Anmeldung fortfahren zu können.
3. Klicken Sie im nächsten Fenster unten auf „Continue without Account“, um ohne Kontoeröffnung fortfahren zu können.
4. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster oben links auf „Skip“, um ohne kostenpflichtige Pro-Version fortfahren zu können.
5. Abschließend ist das Hauptmenü der App verfügbar.

Einrichten der App „Collect by WeTransfer“

WeTransfer-Download und Wiedergabe der Atemmodul-Datei auf dem iPhone®
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