Anleitung zum Abonnieren der EGS-Kalender in Android-Smartphones/Tablets
Um einen Kalender im ics-Format zu abonnieren, wird in Android eine zusätzliche App benötigt, die
die Verbindung zwischen dem Kalender (im Internet) und der Kalender-App (auf dem Smartphone)
herstellt. Eine App ist ICSSync (mit einem kostenpflichtigen Unlocker), für die diese Anleitung gilt.

Google Playstore
öffnen

icssync in das
Suchfeld eingeben

App ICSSync
auswählen

ICSSync
INSTALLIEREN

Berechtigungen
akzeptieren und
warten…

…bis die Installation
abgeschlossen ist.
Dann die App öffnen

Lizenzbedingungen
akzeptieren

Hinzufügen (erster
Kalender wird
abonniert)

https:// im Feld
„URL“ löschen

Browser öffnen, die
Webseite Kalender“
öffnen (oder Link
aus Mail kopieren)

Den unter dem
Kalender stehenden
Link 2 Sekunden
antippen

URL kopieren
auswählen
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Über den
Taskmanager zur
ICSSync-App
wechseln und 2
Sekunden auf das
Feld "URL" drücken
und einfügen.

Anschließend den
Kalendernamen
eintragen und das
Häkchen bei „nur
lesend“ setzen.
(Farbe wählen) und
mit „Ok“ bestätigen

Auf Syncen tippen
und warten...

...bis oben das grüne
Häkchen erscheint.
Dann mit Hinzufügen
den nächsten
Kalender
abonnieren.

Das Verfahren ab Hinzufügen muss so oft mit den weiteren Kalenderlinks wiederholt werden, bis alle
Kalender abonniert sind. Dann folgende Schritte zur Anzeige in der Google-Kalender-App starten:

Die Google-KalenderApp öffnen und oben
links das Menü
öffnen

Den Meüpunkt
ICSSync aufsuchen
und die darunter
befindlichen
Kalender...

...durch Antippen in
der Ansicht
aktivieren

Menü schließen. Die
Kalender werden
jetzt angezeigt.

Hinweise:
Die App ist wenige Wochen kostenfrei, dann muss sie mit der App „ICSSync Unlocker“ (siehe Bild 3,
dritte App) für knapp 3 € freigeschaltet werden. Die abonnierten Kalender bleiben bis zum
Freischalten erhalten, sollen aber nach der Probezeit nicht nutzbar sein.
Zurzeit günstiger, aber sofort kostenpflichtig ist die App ICSdroid (ca. 1,49 €), die ähnlich funktioniert
wie die oben beschriebene App.
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