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Einen kostenlosen MyHalycon-Account einrichten 

Um ein Produkt zu registrieren, Artikel im Halcon-Shop bestellen oder die Vorzüge von 

MyHalycon nutzten zu können, wird ein MyHalycon-Account benötigt.  

Dieser ist kostenlos und läßt sich mit einer gültigen E-Mailadresse und einem frei 

wählbaren Usernamen einrichten. 

Gehen Sie hierfür zur Loginseite von MyHalycon: 

Klicken Sie auf der Startseite von www.halycon.de im rechten Menübereich auf 

MyHalycon. 

 

Hier über gelangen Sie zur Loginseite von MyHalycon.  

Diese können Sie auch direkt über www.halycon.de/myhalycon aufrufen. 

Zum erstmaligen Anmelden klicken Sie bitte auf den rot markierten Link im Text [hier]. 

 

http://www.halycon.de/
http://www.halycon.de/myhalycon
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WICHTIG: 

Zum Bestätigen des angelegten Accounts drücken Sie bitte auf den 

mitgeschickten Link. Sollte dies nicht möglich sein, markieren und kopieren Sie 

den kompletten Link und fügen diesen in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein 

und drücken [Return]. Nur so kann die Aktivierung freigeschaltet werden!  

Ein einfaches Antworten funktioniert nicht. 

Nach der Aktvierung können Sie sich bei MyHalycon mit Ihrem Usernamen und Passwort 

anmelden (www.halycon.de/myhalycon ) und so die zahlreichen Vorzüge geniessen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit MyHalycon 

Zur Erstellung des Accounts 

tragen Sie bitte (bei Punkt 1) 

einen Benutzernamen sowie 

eine gültige E-Mail-Adresse ein 

und wählen ein persönliches 

Passwort. 

Bei Punkt 2 können Sie sich für 

Newsletter eintragen. Dieses 

können Sie später zu jeder Zeit 

ändern. 

Nachdem die Nutzungs-

bedingungen bestätigt wurden 

können Sie auf [Senden] 

drücken (Punkt 3) und Sie 

erhalten kurz nach der 

Anmeldung an die angegebene 

Mailadresse automatisch eine 

Bestätigigungsmail. 

Diese Mail müssen Sie bitte 

durch Aufruf des mitge-

schickten Links bestätigen, 

damit nicht unberechtigerweise 

Mailadressen eingetragen 

werden.  

Der Versand erfolgt kurz nach 

der Anmeldung. Bitte schauen 

Sie auch in den Spam-Ordner 

Ihres Posteinganges, falls die 

E-Mail nicht eintreffen sollte. 

http://www.halycon.de/myhalycon

