Leitfaden zur Registratur in Deutsch

Sie müssen zuerst einen Zugang generieren,
indem Sie Ihre E‐Mail‐Adresse und Ihr Passwort
eingeben. Dann erhalten Sie eine E‐Mail zur
Bestätigung Ihres Zuganges. Um den Prozess zu
starten klicken Sie bitte auf
«I create my account ».

Sobald Sie das E‐Mail erhalten haben, klicken Sie bitte auf den
in dieser Nachricht angeführten link. Es öffnet sich das daneben
stehende Feld. Dann geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Die
Pflichtfelder sind rosa hinterlegt und müssen ausgefüllt
werden. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben klicken Sie
bitte auf «next step ». Ihr Zugang ist nun generiert und Sie
können sich für den EAO Kongress registrieren.

Zuerst müssen Sie auf « individual
registration » (Einzelregistrierung)
klicken.

Dann klicken Sie bitte auf «I accept the
terms and conditions» (= Ich akzeptiere
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)
«Go to registration» (= Zur
Registrierung).

Sobald Sie zur eigentlichen Anmeldung gelangt sind,
müssen Sie zwei Fragen beantworten:
«How did you hear about the congress?» (=Wie haben Sie
von dem Kongress erfahren?) und »Management of my
data (GDPR)« (=Verwaltung meiner Daten (Datenschutz))

Dann wählen Sie Ihre Registrierungskategorie : OGI, OGP,
OGMKG, OCMR und OGKFO Mitgliederregistrierung für
290 €. Danach können Sie auf »continue to the next
step« (= weiter zum nächsten Schritt) klicken.

Mit dem nächsten Schritt ist es
Ihnen möglich sich für diverse Kurse
anzumelden (cadaver courses,
hands‐on sessions)
(= Kadaverkurse, Praxiskurse),
danach bitte wieder «continue to
the next step» (=weiter) anklicken.

Auf der nächsten Seite finden Sie
die Zusammenfassung Ihrer
Anmeldung. Nachdem Sie jene
überprüft haben, können Sie auf «I
confirm my regisration » (=Ich
bestätige meine Registrierung)
klicken. Sie erhalten dann eine
Bestätigungs‐E‐Mail.

Sobald Sie sich auf dieser Seite befinden, können
Sie mit einem Klick auf «access to payment»
(=Zugang zur Zahlung) die Art und Weise der
Zahlungsmodalität wählen.

Abschließend können Sie sich entscheiden, ob Sie per Online‐
Zahlung direkt auf unserer Website oder per Banküberweisung
bezahlen wollen. Wenn Sie dies tun, finden Sie die
Bankverbindung unter «payment by bank transfer ». Bitte
beachten Sie, dass Sie zusätzlich 50,00 € Verwaltungskosten
bezahlen, wenn Sie per Banküberweisung bezahlen. Im
Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungs‐E‐Mail: «Your
registration is completed and paid.» (=Ihre Anmeldung ist
abgeschlossen und bezahlt.)

