
Eventmobi-Leitfaden



1. Startseite
Bitte loggen Sie sich hier  mit 
Ihrer Emailadresse ein  und 
vergeben Sie sich  selbst ein
Passwort



Auf der Kongressplattform finden Sie 

das Menü links

Die Buttons auf der Startseite führen

ebenfalls zu den Menüpunkten



Desweiteren sind alle Sponsoren auf der Startseite
sichtbar



Auf die Ausstellerseiten
gelangt  man entweder 
über das  Seitenmenü 
“Sponsoren” oder  über den 
Button “Sponsoren”



Unter dem Menüpunkt  
“Gruppenchats” finden Sie  
Austauschmöglichkeiten mit  
anderen Teilnehmer*innen 
und  nochmals unseren
Support-Chat.



Easymatch

“Easymatch” aus treffen
E a s y m a t c h  ist ein Tool, dass zu 

spontanem Kennenlernen nach dem 

Zufallsprinzip einlädt. In 3-minütigen 

Videochats hat man die Möglichkeit 

ganz unerwartet neue Bekanntschaften 
zu schließen.

Der Plausch in der Kaffeeschlange
virtuell…

Easymatch finden Sie im Seitenmenü  links.



Kontaktmöglichkeiten

Unter Teilnehmer*innen und  
Referent*innen können Sie alle  
Personen ansehen und auch  
ansprechen.

Einfach auf die Person klickenund  
entweder eine Nachricht  schreiben 
oder einen Videochat  anfragen.



Unser Activity-Feed lädt Sie 
dazu  ein, Ihre “VDD-digitalen-
Momente”  mit der Community 
zu teilen! Sie  können hier in 
den Chat schreiben  oder 
Fotos hochladen.



VDD Web Game 2022
Das VDD Web Game finden Sie über
die Menüleiste links

.

Spielinformation

Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen kostenlose 

Anmeldung für den nächsten Kongress des VDD oder 

einen tollen Sachpreis unserer Aussteller!

Der Bereich „VDD Web Game“ enthält 

Herausforderungen, die Sie zwischen den Sitzungen 

absolvieren können. Sammeln Sie Punkte durch 

Beantworten der Fragen.

Der/die ersten drei Plätze werden dadurch ermittelt, wer 

am schnellsten die meisten Punkte sammeln kann. Geben 

Sie also unbedingt die Passwörter ein, die Sie während der 

Veranstaltung erhalten. Die Gewinner*innen werden am 

Ende der Veranstaltung bekannt gegeben.

*Sponsoren und Organisatoren dürfen nicht aktiv an der 

Verlosung teilnehmen.



HERZLICHEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

Am letzten Kongresstag werden wir 

eine  Evaluation freischalten und wir 
freuen uns,  wenn Sie sich beteiligen! 

Die ersten 20  Teilnehmer*innen der 

Evaluation erhalten  ein kleines

Dankeschön!


