
How to navigate the
event platform

Kurzanleitung für die 
Veranstaltungs-Plattform

Let‘s start!

Los geht‘s!

Als Info: bevorzugter Browser der Plattform ist 
Chrome, andere Browser können (aber 
müssen nicht) Probleme bereiten.

For your information: the preferred browser
for the application is Chrome, other
browser may(or may not) cause problems.



Zur Registrierung bitte einmalig Namen und Email-
Adresse angeben, dann eigenes Passwort vergeben.

To register, please state your name and e-mail
adress, and assigne a passwort.



Ihr Startpunkt: die Reception, mit allen aktuellen Infos zur Veranstaltung

Starting point: the reception, where you find all important news
concerning the event.



Die Chat-Funktion für Event-übergreifende 
Themen, erhalten alle Teilnehmer

Ihre Möglichkeit, Teilnehmer zu finden und 
gezielt anzuschreiben oder per Video zu 
kontaktieren

Hier finden Sie Nachrichten
anderer Teilnehmer an Sie

The chat-function for event-wide topics,
visible to all participants Here you can find other participants, 

chat with them or start a video-call.

Messages from other
participants to you are
displayed here.



Der Sessionflur, von hier aus können Sie allen 
laufenden Sessions beitreten. Um eine Session zu 
öffnen, einfach drauf klicken.

The session hall, from here you can enter all 
ongoing sessions by double-clicking on them.



Bei Start einer Session werden Sie 
aufgefordert, Ihre Kamera und 
Mikrofon-Einstellungen anzugeben.

When starting a session you can
specify you camera and microphone
settings.



Hier können Sie Kamera und Ton an- und ausstellen, 
sowie Ihren Bildschirm teilen und die Einstellungen 
ändern

Innerhalb einer Session gibt es auch eine Chat-
Funktion nur für die Mitglieder der Session, z.B. für 
Fragen an den Speaker.

This is a session-specific chat funktion, only for
the participants of the session, for i.e. questions
to the speaker.

Here you can turn on or of you camera and 
microphon, share your screen and change the
settings.



Doppelklick auf eine Ansicht vergrößert diese.

Double-click on a window to maximise it.



Hier können Sie Ihre persönlichen Einstellungen 
verändern, wie z.B. Ihr Profil mit Bild und weiteren 
Infos ergänzen. Dieses wird anderen Teilnehmer 
angezeigt.

This is where you can change your personal 
settings and add additional information and a 
picture to your profile. This will be visible for all 
participants.
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