
Installation unserer Gepackt-Getan 
Story Sticker auf deinem Handy

So funktioniert es auf dem Iphone:

1. Damit du unsere Sticker benutzen kannst, benötigst du die App iZip um die
gekauften Dateien zu öffnen.

 
2. Nach dem Kauf erhältst du einen Downloadlink per Email. Schaue

sicherheitshalber deshalb auch unbedingt in deinem Spam Ordner nach.
 

3. Die gekauften Dateien kannst du nun direkt in der App iZip öffnen. IZip fragt
direkt, ob du die Dateien entpacken möchtest und das bestätigst du einfach mit

„OK“.
 

4. Markiere alle entpackten Dateien und speichern dir die dekomprimierten
Sticker in deiner Fotogalerie ab.

 
5. Die Sticker werden nun in deiner Galerie gespeichert. Für eine bessere

Übersicht, markierst du die Sticker aus dem jeweiligen Paket und erstellst ein
neues Album z.B. Travel Sticker. 

 
Benutzung in deiner Instagram Story (iOS):

 
1.  Nimm deine Story wie gewohnt auf.

 
2. Wechsele nun zu deinen Fotos, wähle den gewünschten Sticker aus deinem

erstellten Album aus und kopiere ihn.
 

3. Wechsele zurück zu Instagram.
 

4. Entweder taucht der Sticker, den du kopiert hast unten links als PopUp auf,
dann musst du ihn nur anklicken oder aber du fügst ihn manuell ein.

https://apps.apple.com/de/app/izip-zip-unzip-unrar/id413971331


So funktioniert es bei Android Geräten:

1. Damit du unsere Sticker benutzen kannst, benötigst du eine App, um die
gekauften Dateien zu entpacken. Das funktioniert z.B. mit der App RAR, die du in

deinem PlayStore findest. Zusätzlich benötigst du den Drittanbieter Tastatur:
Swiftkey.

 
2. Nachdem du die Dateien heruntergeladen hast, öffnest du sie in der RAR App

und wählst den .zip Ordner aus. 
 

3. Tippe auf das Kästchen neben dem .zip Ordner und wähle „Entpacken“ im
Kopfmenu (Pfeil nach oben) aus.

 
4. Deine Sticker werden daraufhin automatisch in deiner Galerie gespeichert.

 
Benutzung in deiner Instagram-Story:

 
1. Jetzt brauchst du die Swiftkey-Tastatur. Hier fügst du alle Sticker, die du

heruntergeladen und gespeichert hast, zu der Tastatur hinzu. Das geht ganz
einfach: Gehe zu Einstellungen - Sprache und Eingabe - Bildschirmtastatur und
wähle bei Standardsstatur die „Swiftkey-Tastatur“ aus. Ganz oben ist jetzt eine

Leiste mit einer Lupe, GIF, Einstellungen usw.
 

2. Klicke  auf die Stecknadel und füge die Sticker in die Tastatur ein. 
 

3. Nehme dann wie gewohnt deine Instagram Story auf.
 

4. Wichtig: Du musst die Swiftkey-Tastatur ausgewählt haben und nicht die
Samsung Tastatur. 

 
5. Tippe einmal auf dein Bild, dann öffnet sich automatisch die Tastatur. Jetzt

drückst du erneut auf das Pin Symbol ganz rechts und wählst ganz einfach den
Sticker aus, den du für deine Story verwenden möchtest und bestätigst deine

Wahl noch einmal, indem du auf den blauen Pfeil unten rechts drückst.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar

