Anleitung für die Online-Teilnahme an der SJWZVeranstaltung über Mittag
1. Kopieren Sie den angegebenen Link oder geben Sie ihn manuell in Ihrem
Internet-Browser ein: https://sjwz.alantu.com/event/671
(beachten Sie bitte, nicht www sondern https://)

Sie kommen auf diese Seite:

2. Registrieren Sie sich, indem Sie einen frei zu wählenden Benutzernamen,
sowie Ihre Emailadresse und ein Passwort eingeben. Im Chat (falls Sie
diesen benutzen wollen) erscheint nur der Benutzername. Bitte merken Sie
sich die angegebene Emailadresse und das Passwort. Diese beiden
Angaben benötigen Sie, wenn Sie sich später wieder einloggen!
Anmeldung bzw. Registrierung

Beispiel

Bestätigen Sie die Terms und die Datenschutzbestimmungen, indem Sie in
der Checkbox ein Häkchen setzen und drücken Sie auf
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3. Kaufen Sie das Ticket, indem Sie auf das Feld

$ 39.99

klicken.

Dieser Betrag ist der Eintrittspreis, den die Stiftung für Juristische
Weiterbildung erhält, und er beinhaltet sämtliche Kosten für die Veranstaltung,
einschliesslich der Unterlagen, die unter www.sjwz.ch kostenlos zur
Verfügung stehen. Sie können mit einer Kreditkarte oder mit Paypal bezahlen
(ohne Eingabe der Angaben zur Kreditkarte über
)

$ 39.99

$ 39.99

Sollten Sie alles richtig eingegeben haben, kommt die Meldung, dass die
Zahlung erfolgreich war und Sie gelangen automatisch auf die Seite der
Veranstaltung (die Live-Übertragung beginnt bei Veranstaltungsbeginn; zuvor
erscheint die nachfolgende Meldung). Rechts oben (hier rot markiert) können
Sie sich wieder ausloggen.

Alle Texteingaben im Chat-Bereich auf der rechten Seite sind für alle
Teilnehmer sichtbar! Falls Sie an der Diskussion teilnehmen wollen, halten
Sie sich bitte an kollegiale Umgangsformen.
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Haben Sie sich registriert und bezahlt, können Sie sich jederzeit wieder über den
bereits oben erwähnten Link https://sjwz.alantu.com/event/671 mit Ihren bei der
Registrierung angegebenen Angaben (Emailadresse und Passwort)
oben links unter Login (nicht Register!) wieder einloggen.

Klicken Sie nach dem Login auf Your Events bzw. auf das Bild der Veranstaltung
"Urteile über Mittag".

Sie können sich die Übertragung bis 11. Oktober 2019 jederzeit nochmals
anschauen.

Die Stiftung für juristische Weiterbildung dankt Ihnen, dass Sie mit Ihrer OnlineTeilnahme an der Veranstaltung unseren Schritt in die digitale Zukunft
unterstützen.
____________________
1.9.2019
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