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Sie können beinahe alle Inhalte von Redscope abonnieren. Das bedeutet, dass Redscope Ihnen automatisch eine E-Mail mit
einem Link schickt, wenn sich der betreffende Inhalt ändert bzw. wenn ein neuer Beitrag erscheint.

Ihre Abonnements können Sie verwalten, indem Sie links unter Ihrem Benutzernamen auf "Meine Abonnements" klicken.

Folgende Abonnements sind möglich:

Foren: Sie wollen benachrichtigt werden, wenn ein neues Thema in einem bestimmten Forum eingetragen wird: Klicken Sie
in Ihren Abonnements neben dem betreffenden Forum auf "abonnieren". Um ein solches Abonnement wieder zu kündigen,
klicken Sie an derselben Stelle auf "abbestellen".

Artikel: Sie wollen benachrichtigt werden, wenn ein neuer Artikel auf Redscope erscheint: Klicken Sie in Ihren Abonnements
neben "Artikel" auf "abonnieren". Um dieses Abonnement zu kündigen, klicken Sie an derselben Stelle auf "abbestellen".

News und Links: wie bei Artikeln.

Blogs: Sie wollen immer dann benachrichtigt werden, wenn ein bestimmtes Redscope-Mitglied einen neuen Eintrag in
seinen Blog stellt: Öffnen Sie den Blog des Mitglieds und klicken Sie am unteren Rand eines beliebigen Eintrags auf "Blog
abonnieren". Um einen abonnierten Blog abzubestellen, klicken Sie an derselben Stelle auf "Blog abbestellen".

Beiträge: Sie wollen immer dann benachrichtigt werden, wenn sich ein bestimmter Beitrag ändert oder wenn er
kommentiert wird. Zum Beispiel kann dies verwendet werden, um über alle Antworten auf ein bestimmtes Forumsthema
auf dem Laufenden zu bleiben: Klicken Sie am unteren Rand des Beitrags auf "Beitrag abonnieren". Einzelne Beiträge
können Sie wieder abbestellen, indem Sie an derselben Stelle auf "Beitrag abbestellen" klicken.

Wenn Sie jeden Beitrag, den Sie selbst erstellt haben oder den Sie kommentiert haben automatisch abonnieren möchten,
können Sie in den Einstellungen Ihres Benutzerprofils das entsprechende Feld aktivieren.
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