Angela Alves: No Limit

Manual
Wie kann ich mich für das Webinar registrieren?
1. Klicke auf den Registrierungslink auf unserer Homepage oder bei
facebook und wähle den gewünschten Termin aus.
2. Trage deinen Vor- und Nachnamen sowie deine E-Mail-Adresse in die
dafür vorgesehenen Felder und klicke auf „Zahlen und anmelden“
3. Du wirst automatisch zu PayPal weitergeleitet und kannst dort die
Bezahlung abschließen (Ticketpreis: 5 Euro)
4. Du wirst automatisch zurück zur Registrierungsseite geleitet, auf der dein
personalisierter Zugangslink zum Webinar, eine Meeting-ID und das
Passwort erscheinen. Diese Daten erhältst du auch gesondert in einer
Bestätigungs-E-Mail.
•

Wie lege ich mir ein PayPal Konto an:
https://www.paypal.com/de/home

•

Wer absolut kein PayPal nutzen möchte, wendet sich bitte an
presse@sophiensaele.com

Wie kann ich am Webinar teilnehmen?
1. Am Veranstaltungstag kannst du ab 19:45 Uhr auf den personalisierten
Zugangslink in deiner Bestätigungsmail klicken. Falls du Zoom zum
ersten Mal benutzt, installiert sich die App automatisch auf deinem
Computer oder Smartphone. Alternativ kannst du die App vorab
herunterladen und installieren: https://zoom.us/.
2. Nun befindest du dich im Theaterfoyer bzw. im virtuellen Warteraum. Um
20.00 Uhr beginnt der Einlass. Ein Nacheinlass ist im Notfall möglich.

Gut zu wissen
•

Man kann ohne Webcam und internes oder externes Mikrofon
teilnehmen, hat dann aber einen eingeschränkten Zugang zu den
partizipativen Elementen.

•

Wenn du deine Anmeldung stornieren möchtest, bevor das Webinar
beginnt, klicke auf „Ihre Anmeldung stornieren“. Die Rückerstattung
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erhältst du innerhalb von 3-5 Werktagen auf dein PayPal-Konto.

Zugänglichkeit
•

Zoom unterstützt Tastaturzugriff und Screenreader. Wenn du der LiveBeschreibung folgst, findest du in der Chat-Spalte zusätzliche
Beschreibungen, die du per Screenreader anhören kannst.

•

Weitere Informationen zu Eingabehilfen und Barrierefreiheit von Zoom
unter https://zoom.us/de-de/accessibility.html

Kontakt
Falls du weitere oder noch offene Fragen zur Registrierung hast, wende dich an
presse@sophiensaele.com oder per Telefon an 030 27 89 00 34.
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