SO EINFACH GEHT DAS MIT DEN WEBINAREN
Darum sind Webinare toll
• Einfach vom Sofa zuschauen.
• So oft du willst und wann immer du willst.
• Live Fragen stellen, wenn du am LiveWebinar teilnimmst.
• Viel günstiger, als wenn du irgendwohin fahren und Teilnahme und Übernachtungen bezahlen musst.

Der Unterschied zwischen Live-Webinar und Aufzeichnung
Live-Webinar

Aufzeichnung

Der Referent sitzt genauso wie du zu einer vorgegebenen Zeit vor dem Bildschirm. Du kannst
live deine Fragen stellen und bekommst eine
Antwort.
Das LiveWebinar findet auf der Webinarplattform Zoom statt, zu der du über deinen individuellen Link in der Bestätigungsmail oder in deinem
Account gelangst.

Das Live-Webinar wird aufgezeichnet und steht
dir nach dem Livetermin durchgängig und jederzeit zur Verfügung.
Die Aufzeichnung findest
du in deinem Account bei
www.hundwerkszeug.de

Was benötigst du?
1. Du brauchst ein Smartphone ODER einen PC
ODER ein Tablet, auf dem du Videos sehen
kannst.

2. Dieses Gerät muss einen Lautsprecher haben.
Wenn du die Videos auf www.youtube.de hören
kannst, dann hat dein Gerät einen Lautsprecher.

Wie nimmst du an einem Live-Webinar teil?
1. Geh auf www.hundwerkszeug.de und kauf die Webinare, die dich interessieren. Achte auf den Termin bei LiveWebinaren, wenn du live dabei sein willst.
2. Du erhältst eine Bestätigungsmail und kurz vor Termin eine Erinnerungsmail
mit dem Link zu deinem Webinar. Du bist automatisch registriert.
3. Rückt der Termin näher, klickst du auf den Link und folgst den Anweisungen
von Zoom. Dann lehnst du dich zurück, wartest auf den Start und schaust zu.

Wie kannst du die Aufzeichnung sehen?
1. Geh auf www.hundwerkszeug.de und logge dich in deinen Account ein.
2. Klick oben rechts auf deinen Accountnamen.
3. Klick auf „Meine Webinare“, wähl das gewünschte Webinar aus und schau es
dir an, wann immer du möchtest.
Hier habe ich es dir in einem 5 Minuten Video erklärt: https://youtu.be/nKNyHEQLiWo
Viel Spaß mit den Webinaren von MenschHund! für dich und deinen Hund.

• www.hundwerkszeug.de

