
Wie kann ich mir die Live-Stream-Konzerte von Jan Luley bei Twitch.tv anschauen?

Link: www.twitch.tv/luleymusic im Browser auf dem Computer aufrufen

Mehr ist zum bloßen Anschauen und Zuschauen nicht notwendig. Wenn Ihr keine (guten) Lautsprecher 
angeschlossen habt, lohnt sich auf jeden Fall der Griff zu Kopfhörern. Wer im Chat dabei sein möchte 
(und ich hoffe, das wollt Ihr :-), muss sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen (Echtna-
me oder Fantasiename) registrieren und meinem Kanal „folgen“.

letzte Übertragungen

Infos zum Stream

um zu chatten, bitte dem Kanal folgen

Möchte ich den Stream statt auf dem PC auf Handy oder Tablet verfolgen, ladet Euch die Twitch-App für 
iOS oder Android, die im jeweiligen App-Store kostenfrei erhältlich ist. Für eine gute Tonqualität be-
nutzt dann bitte einen Kopfhörer oder verbindet einen Bluetooth-Lautsprecher mit Eurem Gerät. Auch 
für viele Smart TVs gibt es eine Twitch-App, dann schaut Ihr komfortabel am Fernseher. Man kann auch 
von einem Handy auf einen Smart-TV streamen, wenn man beide koppelt - z.B. ganz einfach mit einem 
iPhone und einem Apple TV. Kommen TV und Handy von demselben Hersteller, z.B. Samsung, könnte 
die Überspielung des Streams vom Handy auf den Fernseher auch direkt, also ohne zusätzliches Gerät, 
möglich sein. Anleitungen dafür gibt es im Internet. Kommt das alles nicht in Frage, das TV-Gerät hat 
aber HDMI-Anschlüsse, ist der Kauf eines Fire TV Sticks von Amazon (ab ca. 30 Euro) eine gute Alternati-
ve. Auch auf diesen kann man ganz simpel eine Twitch-App installieren. Auf dem Fernseher hat man auf 
jeden Fall die beste Ton- und Bildqualität, das lohnt sich.

Alle Infos zum Stream, Termine, Specials, Gäste finden Sie unter www.janluley.de
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registrieren

http://www.twitch.tv/luleymusic
http://www.janluley.de


Wie kann ich virtuelle Konzerttickets für die Konzerte kaufen oder spenden?

Link: www.tipeeestream.com/luleymusic/donation im Browser auf PC oder Mac aufrufen

2. Wer ein Twitch-Konto hat, kann sich mit diesem 
verknüpfen.

1. Frei wählbaren Benutzernamen und den Betrag 
eingeben

3. Optional kann eine Nachricht mitgesendet 
werden.

4. Dieser Bereich muss nicht zwingend ausgefüllt 
werden.

5. Bezahlmethode wählen

Alternativ ist auch der direkte Weg über PayPal möglich: www.paypal.me/luleymusic
Diese Zuwendungen erscheinen aber nicht im Stream.

Falls Euch dieser ganze Online-Kram suspekt ist und Ihr den guten alten Weg einer klassischen Banküberwei-
sung beschreiten wollt, schreibt mir bitte eine E-Mail an info@luleymusic.de und fragt nach den Bankdaten.

Solltet Ihr auch den Banken nicht vertrauen, was manchmal durchaus berechtigt ist ;-) dann kommt gerne bei 
mir vorbei und steckt was in den Briefkasten. Wer klingelt kriegt auch einen Kaffee...

Wenn der Kanal grade online ist, erscheint Eure 
Zuwendung samt Nachricht für ein paar Sekunden 
direkt im Stream. Da dies ein guter Weg ist, auch 
andere Zuschauer daran zu erinnern virtuelle 
Konzerttickets zu kaufen, verwendet bitte vorran-
gig diesen Weg für Eure Ticketkäufe. Danke sehr!!!

http://www.tipeeestream.com/luleymusic/donation

