support

du brauchst support den dir mr happy geben kann ?
nichts einfacher als das. der support von mr happy ist eine digitale dienstleistung den du
beanspruchen kannst. wenn du ein abo bei mr happy gelöst hast, kannst du ganz einfach den
gewünschten support beanspruchen. dazu brauchst du eigentlich nur 3 dinge:

1. live support im chat
den live support findest du unten rechts im chat auf dieser seite. wenn mr happy online ist,
dann kannst du ihn direkt anschreiben und im eine frage stellen. der chat funktioniert am
smartphone, tablet oder am computer, so wie du gerne möchtest.
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im live support chat kannst du ganz einfach mr happy anschreiben und kommunizieren. wir können
uns hier über ein thema unterhalten, ich kann dir direkt helfen mit informationen oder wir
können datein austauschen (upload/download).
wenn du ein nächstes mal wieder in den live support kommst, kann ich erkennen wer du bist und
habe zugriff auf die unterhaltungen die wir schon einmal geführt haben. da lohnt es sich dann,
dass du im chat menu deinen namen änderst, damit ich dich auch sofort erkenne.
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2. whatsapp oder telegram
sobald du ein abo gelöst hast, kannst du mr happy auch 24h über whatsapp oder telegram
erreichen. dieser support eignet sich sehr gut für fragen die auch etwas zeit benötigen um
gelöst werden zu können.
whatsapp: https://wa.me/41772048603
telegram: telegram.me/gregorfroehlich

3. zoom video support
bei grösseren/komplexen themen machen wir dann gemeinsam ein zoom. mit dieser technologie ist
es möglich, dass wir uns gegenseitig sehen, du mir oder ich dir den bildschirm teilen kann
oder ich sogar die kontrolle über deinen pc einnehmen kann (maus und tastatur). mit zoom
machen wir auch die regelmässigen session (sitzungen/meetings) wo mr happy dich in deinen
projekten begleitet.
zoom funktioniert am smartphone, tablet und pc. am besten installierst du zoom auf deinem
system, damit du dann bei einem support bereit bist. zoom bekommst du hier oder im play oder
app store von google oder apple.
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download

hast du schon ein abo um einen support von mr happy zu bekommen ?
wenn nicht, dann kannst du hier ein abo für die gewünschte zeit auswählen und kaufen. sobald
du ein abo gekauft hast, wird sich mr happy bei dir melden und dein projekt/support
besprechen.

webseite support 3
monate

webseite support 6
monate

webseite support 12
monate

CHF 750.00 / 3 months CHF 1'400.00 / 6

CHF 2'750.00 / 12

abo lösen

months abo lösen

months abo lösen
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