
www.kolkallah.com 
Anmeldung:  
Falls du noch kein Konto bei www.kolkallah.com und auch kein Konto bei 
www.hebrewpeople.com hast, dann solltest du dich erst einmal anmelden.  
(Die Anmeldedaten für hebrewpeople.com und kolkallah.com sind gleich!) 

➢ Gehe auf www.kolkallah.com 
➢ Klicke auf Register  
➢ Ein sogenanntes Pop-up Fenster öffnet sich – dort kannst du deine Daten 

eintragen. Falls du die Seite auf Deutsch haben möchtest, kannst du oben 
rechts auf der Seite die DEUTSCHLANDFAHNE anklicken.  
Beachte bitte: Der NUTZERNAME kann nur aus Kleinbuchstaben bestehen und 
alle Felder müssen ausgefüllt sein. Nachdem du dann auf REGISTER geklickt 
hast, bekommst du eine E-Mail. Dort bitte den LINK anklicken. Danach 
bekommt ihr NOCH EINE E-Mail mit den Zugangsdaten. Die Zugangsdaten 
bitte gut aufbewahren!!! 

MP3 Dateien:  
Die MP3 Dateien sind grundsätzlich kostenlos. Ihr könnt sie anhören, downloaden, 
usw. Wir möchten euch jedoch bitten, die Dateien nicht weiterzugeben, sondern 
Menschen dazu einzuladen, sich ebenfalls auf der Seite anzumelden und dort 
können sie die Dateien dann ebenfalls kostenlos anhören.  

➢ Gehe auf www.kolkallah.com 
➢ Klicke auf LOG IN 
➢ Username=Benutzername und Password=Passwort 
➢ Klickt auf MP3 und wählt die Sprache, die ihr hören wollt (Für DEUTSCH – auf 

GERMAN klicken). 
➢ Dort bekommt ihr eine Liste der MP3 Dateien, die zur Verfügung stehen.  
➢ Ihr klickt auf die jeweilige Datei und dann könnt ihr sie speichern oder 

anhören. 
➢ Falls ihr eine Spende für die Medienarbeit von Gerrit Nel und Hebrew People 

überweisen wollt, dann gerne auf das Konto: 
Tribal Research & Educational Institute 
Kreditinstitut: Luzerner Kantonale Bank 
Zweigstelle: Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern 
IBAN: CH12 0077 8191 5418 9200 1 
Verwendungszweck: Spende Kol Kallah 

Abonnement: 
Für ein Abonnement müsst ihr euch ebenfalls erst einmal anmelden. Befolgt dazu 
bitte auch die Schritte für die Anmeldung ganz oben auf dieser Seite. Danach klickt 
ihr auf Subscription setup. Dort könnt ihr wählen zwischen: 

➢ Monatlich – €9,00 
➢ Vierteljährlich - €24,00 
➢ Jährlich - €89,00 
➢ LEBENSLÄNGLICH - €299,00 
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Momentan sind nur noch 31 Abonnements auf Lebzeiten verfügbar.  

Die Bezahlung kann über PAYFAST abgewickelt werden. Dazu klickt ihr auf den 
PAYFAST Button (Schaltfläche) unter dem jeweiligen Abonnement, gibt im nächsten 
Schritt eine E-Mail-Adresse ein und danach könnt ihr wählen mit welcher 
Kreditkarte ihr die Zahlung abwickeln wollt. 

Ihr könnt aber auch das Geld überweisen auf das Konto:  
Tribal Research & Educational Institute 
Kreditinstitut: Luzerner Kantonale Bank 
Zweigstelle: Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern 
IBAN: CH12 0077 8191 5418 9200 1 
Verwendungszweck: Kol Kallah & Nachname 

Sendet dann nur noch eine Kopie / Screenshot vom Einzahlungsbeleg mit der bitte 
um Freischaltung an info@kolkallah.com  

Falls ihr Fragen habt, schreibt bitte an info@kolkallah.com – gerne auch auf 
Deutsch. Wir melden uns dann bei euch!  

Viel Spaß beim Stöbern, Hören und Schauen!  
Jacques und Chanelle Nel 
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