
ANLEITUNG



Der erste Schritt, bevor Sie loslegen können: 

Sie müssten bitte Firefox oder Chrome als 

Ihren Browser öffnen. Falls Sie Firefox oder 

Chrome sowieso schon nutzen, können Sie 

diesen Schritt natürlich ignorieren.

Internet Explorer, Edge und Safari sind leider 

nicht geeignet, um das Foyer zu betreten.

Der richtige Browser1



Gehen Sie nun bitte nochmal in Ihre 

Einladungs-E-Mail und kopieren Sie sich Ihren 

individuellen Zugangslink, indem Sie mit 

rechts auf den Button „Zur Veranstaltung“ 

klicken – und „Link-Adresse kopieren“ 

auswählen.

Der richtige Browser1
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In Chrome oder Firefox klicken Sie nun in die 

Adresszeile des Browsers, und nach einem 

Rechtsklick wählen Sie „Einfügen und Los“ 

oder „Einfügen und aufrufen“. 

Nun gelangen Sie erneut auf die Startseite –

nur eben diesmal in Chrome oder Firefox. 

Diese Startseite ist die wichtigste Seite für Sie 

– denn von hier aus können Sie das Foyer 

betreten.

Der richtige Browser1
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Um das Foyer zu betreten, klicken Sie auf 

die Schaltfläche „Das Foyer betreten“.

Foyer betreten2



Setzen Sie die Häkchen bei Webcam 

und Mikrofon, falls sie noch nicht gesetzt sind, 

und klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Activate“, um beides zu aktivieren.

Geräte aktivieren3



Nun wird Sie wahrscheinlich auch Ihr Browser 

bitten, unserem Programm den Zugriff auf 

Ihre Webcam und Ihr Mikrofon zu erlauben. 

Klicken Sie dazu auf „Erlauben“.

Zugriff erlauben4



Sehen Sie nun Ihr Kamerabild? Manchmal 

haben Nutzer mehrere Kameras 

zur Verfügung, zum Beispiel eine fest 

eingebaute und eine separate. In diesem Fall 

können Sie hier auswählen, welche Kamera 

Sie nutzen wollen.

Für den nächsten Schritt klicken Sie auf 

“Next“.

Kamera prüfen5



Schlägt der Pegel unter dem Mikrofon-Symbol 

aus, wenn Sie etwas sagen? Dann haben Sie 

bereits das richtige Mikrofon ausgewählt.

Schlägt der Pegel nicht aus, prüfen Sie bitte, 

ob Sie ein anderes Mikrofon 

auswählen können.

Um weiterzugehen, klicken Sie wieder auf 

“Next”.

Mikrofon prüfen6



Sehen Sie dieses kleine „Abspielen“-Symbol 

mit einem Dreieck im Kreis? Klicken Sie einmal 

auf dieses Symbol, um zu testen, ob Sie den 

Ton hören können, der nun abgespielt wird.

Falls Sie den Ton nicht hören, prüfen Sie bitte, 

ob Sie den richtigen Audio-Ausgang 

gewählt haben.

Klicken Sie dann wieder auf “Next”.

Ton prüfen7



Um die Einrichtung abzuschließen, bestätigen 

Sie die Einstellungen, indem Sie auf „Confirm“ 

klicken.

Alles bestätigen8



Funktionen im Überblick9

Cornelia Dietz

Hier den Fragen-
Bereich öffnen und 
wieder schließen

Hand heben Foyer verlassen

Das kleine Bild können 
Sie verschieben, wenn Sie die linke 
Maustaste gedrückt halten

Hier Fragen stellen, 
die die Moderatorin/ 
die Referenten 
vorlesen werden

Kamera und Ton 
aus und wieder an 
schalten

Die Kamerabilder aller Teilnehmenden



Besonders auf kleinen Bildschirmen kann 

es hilfreich sein, den Chat-Bereich und die 

Liste aller Teilnehmenden zu schließen. Zum 

Öffnen und Schließen dieser Bereiche klicken 

Sie auf „Chat“ und „Participants“.

Seitenleiste ausblenden10



Um in andere Räume zu wechseln, 

schließen Sie den Browser-Tab des aktuellen 

Raumes.

Raum wechseln (1/4)11



Rufen Sie auf unserer Website die 

Seite „Räume“ auf.

Raum wechseln (2/4)11



Bei Klick auf die Schaltfläche „Raum betreten“ 

wechseln Sie in den jeweiligen Raum.

Raum wechseln (3/4)11



Bestätigen Sie die Auswahl Ihrer 

Geräte erneut, indem Sie auf „Confirm“ 

klicken.

Raum wechseln (4/4)11



Wenn Sie mit einem iPad teilnehmen 

wollen, gehen Sie bitte im iPad in die 

Einstellungen und dort in die Safari-

Einstellungen.

Stellen Sie bitte sicher, dass „Cross-

Sitetracking verhindern“ und „Alle Cookies 

blockieren“ deaktiviert sind, sonst 

funktioniert der Zugang nicht.

Besondere Einstellung 
für iPads
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Hilfe holen13

Im Foyer
(immer besetzt)

Per Chat oder 
Mail

christian.conrad@novartis.com

Telefonisch
09131 92 89 202  


