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Mit doo loszulegen ist  
einfach, schnell, kostenlos  
und völlig risikofrei.

doo wird deine dokumente weder kopieren, verschieben 

noch modifizieren.

doo wird nichts ohne deinen ausdrücklichen Wunsch in 

die doo cloud hochladen.

du kannst doo parallel zu deiner bestehenden 

dokumentenverwaltung mit ordnern benutzen. das heißt, 

dass du einfach weiterhin deine lokale ordnerstruktur, 

dropbox, google drive usw. beibehalten kannst.

erlebe die zukunft deiner dokumente und informationen 

mit doo. sollte doo dein leben nicht einfacher machen, 

kannst du die app jederzeit wieder löschen. 

also – einfach ausprobieren!



Wähle einen ort für  
deinen doo ordner

das ist der ordner, in dem doo die doo Bibliothek 

speichert. diese enthält ein verzeichnis aller dokumente, 

auf die du über doo zugreifen kannst, sowie alle 

dokumente, die in doo importiert werden, z.B. per  

drag & drop oder über den e-Mail import. Wir 

empfehlen, den doo ordner in deinem Benutzerordner 

abzulegen, da dies ein sinnvoller speicherort für deine 

dokumente und für die doo Bibliothek ist. genau so wie 

„filme“ der speicherort für deine video-dateien ist, und 

„Musik“ jener für deine audio-dateien - beide liegen 

auch in deinem Benutzerordner. den speicherort für 

deine doo Bibliothek kannst du über den installations-

assistenten auswählen.
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lokale dokuMentenordner 
verBinden

nachdem du dich für einen ordner für deine doo Bibliothek 

entschieden hast, kannst du einfach die ordner auf deiner 

festplatte auswählen, die doo „überwachen“ soll. die 

dokumente in diesen ordnern sind dann über die doo app 

verfügbar. doo erfasst automatisch auch alle änderungen 

in diesen ordnern. so kannst du über doo auf all deine 

dokumente zugreifen und die intelligente doo suchfunktion 

nutzen, um jedes dokument in sekundenschnelle zu finden.
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indexierung, intelligente 
schlagWorte & ocr

nachdem du doo gezeigt hast, wo deine dokumente 

liegen, wird ein verzeichnis der dokumente erstellt. 

intelligente algorithmen führen dann die optische 

zeichenerkennung (ocr) durch und identifizieren 

relevante informationen in den dokumenten. diese 

werden zur erstellung intelligenter schlagworte genutzt, 

wie unternehmen, dokument-typen, dateiformate, 

Personen, orte, Quellen oder individuelle etiketten. 

anhand des statusbalkens in der linken unteren ecke der 

doo app kannst du buchstäblich dabei zusehen, wie die 

informationen in deinen dokumenten erkannt und für dich 

verfügbar gemacht werden.
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online-services Wie droPBox, 
google drive und deine e-Mail 
konten verBinden

neben der Möglichkeit, deine lokalen dokumente ins 

verzeichnis deiner doo Bibliothek aufzunehmen, kannst 

du auch online-services wie dropbox, google drive und 

deine e-Mail konten mit doo verbinden. erstelle einfach 

deinen doo account, klicke auf das icon des services, 

den du verbinden möchtest, und folge einfach den 

anweisungen. auch die dort befindlichen dokumente 

werden dann in das doo verzeichnis aufgenommen 

und sind fortan über die intelligente doo suchfunktion 

verfügbar. in deinen e-Mail accounts erkennt doo 

automatisch dokumenten-anhänge oder relevanten 

text innerhalb von e-Mails und speichert eine kopie 

des dokuments in deinem doo ordner. klicke einfach 

unter „einstellungen“ auf „Quellen“, um deine online-

dokumente mit doo zu verbinden.
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dokuMente finden

gib einfach ein schlagwort  aus den kategorien 

unternehmen, dokument-typen, dateiformate, Personen, 

orte, Quellen oder individuelle etiketten, oder eine 

kombination aus solchen schlagworten oder einfach 

nur Begriffe für die volltextsuche in die suchleiste ein, 

um das gesuchte dokument in sekundenschnelle zu 

finden. die intelligente, automatische vervollständigung 

ermöglicht eine besonders schnelle eingabe von 

suchbegriffen und damit eine äußerst effiziente suche 

selbst bei einer großen anzahl von dokumenten. die 

verfügbaren schlagworte werden sogar in abhängigkeit 

vorher gewählter schlagworte gefiltert, um den 

suchprozess noch effizienter zu gestalten.
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BackuP und synchronisierung  
Mit der doo cloud 

erstelle einfach dein persönliches doo konto, um das 

automatische Backup in der doo cloud zu aktivieren und 

deine dokumente über alle geräte zu synchronisieren. 

du wirst eine e-Mail zur aktivierung deines doo kontos 

erhalten. sobald du dein konto freigeschaltet und die 

Backup und sync funktion für den oder die jeweiligen 

ordner aktiviert hast, starten Backup und synchronisierung 

automatisch. alle änderungen an deinen dokumenten 

werden sofort mit dem server und deinen verbundenen 

geräten synchronisiert. um ein doo konto zu erstellen, 

klicke einfach unter „einstellungen“ auf den reiter „Quellen“.
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oPtiMieren von BiBliothek 
und regelBasierte 
verschlagWortung

die algorithmen von doo versehen deine dokumente 

ihrem inhalt entsprechend mit schlagworten. dabei 

erkennt doo auch duplikate und inkompatible dateien 

und hilft dir so, deine doo Bibliothek zu optimieren und 

duplikate zu beseitigen. du kannst deine Bibliothek 

auch durch die anwendung von regelbasierter 

verschlagwortung noch weiter optimieren. diese funktion 

ermöglicht es dir, schlagworte zu definieren, die unter 

bestimmten voraussetzungen angewandt werden sollen. 

so könntest du zum Beispiel doo all jene dokumente mit 

einem schlagwort deiner Wahl versehen lassen, die tags 

eines bestimmten dokument-typs, bestimmter Personen 

oder unternehmen enthalten. nachdem du eine regel 

unter „regeln“ im Bereich „einstellungen“ definiert 

hast, kannst du doo auffordern, die automatische 

verschlagwortung erneut durchzuführen, so dass die 

regel auf all deine dokumente angewandt wird.
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für weitere informationen schau dir unser FAQ an.
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