
Wie kann ich mich für das Online-Lernportal von 
Canisteam registrieren und später anmelden? 
 

***Achtung!! – Bitte für die Registrierung keine Mail-Adresse von Yahoo verwenden – 

E-Mail-Adressen verschiedener Mailprovider verursachen hier Schwierigkeiten, da Yahoo 
automatisch generierte Mails zurückweist. 

 

 

Alle Anmeldungen zu einem Angebot der „Akademie für Mensch und Hund – Canisteam“, die über 
das Anmeldeportal http://www.canisteam.com/Anmeldeportal, erfolgt sind, sind bereits registriert 
und: 

• Haben einen Benutzernamen und ein Passwort zur Anmeldung. 
• Erhalten die wöchentliche Info-Mail mit der Terminplanung von Canisteam, 
• Können parallel zu ihren gebuchten Kursen auch die Videos des Lernportals nutzen. (s. unten) 

 

 

Für alle, die noch keinen Benutzernamen und Passwort haben, empfiehlt sich die Registrierung, um 
die aktuellen Termine und Bekanntmachungen der Hundeschule zu erhalten. 

  



Registrierung 

 

 

Die Registrierung erfolgt über http://canisteam.com -> Anmeldeportal  

In diese Maske trage ich meine Daten ein… 

 

…kann mich und meinen Hund direkt, falls ich das möchte, zu einem Kurs oder 
anderen Aktivitäten, die Canisteam anbietet, anmelden… 



 

… und meine Eingabe über einen Klick auf „Registrieren“ abschließen. 

 

Mit meinen hier angelegten Zugangsdaten kann ich mich auch auf dem Lernportal 
von Canisteam anmelden, um auf die Videos zu dem Kurs, zu dem ich aktuell 
angemeldet bin, zuzugreifen. 

 

 

  



Sollte ich die allgemeine Online-Registrierung nicht durchlaufen haben, kann ich mir 
den Zugriff auf die Videos zu meinem Kurs dennoch freischalten lassen. 

 

 

Über einen Klick auf „Lernportal“ -> Registrierung… 

 

…gelange ich in folgende Eingabemaske: 

 



…hier hinterlege ich meine Daten und bestätige die Eingabe anschließend durch einen Klick auf 
„Registrieren“. 

 

Nach Abschluss der Registrierung erhalte ich zunächst diese Bestätigung per Mail ***: 

 

 

 

In der nächsten Mail *** finde ich einen Link, über den ich direkt auf das Lernportal zugreifen kann: 

 



 

 

…möchte ich das nicht, kann ich mich, wie später auch, manuell im Lernportal anmelden. 

  



Anmeldung 

Nach dem Aufruf der Canisteam-Homepage http://www.canisteam.com klicke ich auf den 
Menüpunkt „Lernportal“ und wähle anschließend „Anmeldung“. 

 

 

 

 

 

Nach der Anmeldung gelange ich über einen Klick auf „Kurse“ in folgende Ansicht: 

 



 

Hier wähle ich den Kurs, an dem ich aktuell teilnehme, aus und „kaufe“ diesen Kurs. 

 

Die hier genannten Preise sind in den Kursgebühren enthalten. 

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

 

Nach dem „Kauf“ erhalte ich eine Bestätigungsmail *** von Canisteam und nach der Freischaltung 
stehen mir die Inhalte dieses Kurses ein halbes Jahr lang zur Verfügung **. 



 

 

 

**Den Zugriff auf die Videos kann ich mir auch vom webmaster@canisteam.com verlängern lassen. 

***Achtung!! – Bitte keine Mail-Adresse von Yahoo verwenden - 

E-Mail-Adressen dieses Mailproviders verursachen hier Schwierigkeiten, da Yahoo automatisch 
generierte Mails zurückweist. 

 


