Checkliste Technik

BoxDinnerBox

Was wird benötigt?
Ein Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang, einer Webcam und einem Mikrofon.
Eine schnelle und stabile Internet-Verbindung (mindestens 5 Mbit/s im Download und Upload)
Falls ein Gerät mit Akku verwendet wird, bitte auf dauerhafte Stromversorgung achten.
Falls Ihr einen geeigneten externen Lautsprecher habt, könnt Ihr diesen gerne an das Endgerät
anschließen, damit Ihr die Musik besser genießen könnt.
Information: Wir benutzen das Online Tool Zoom für unser gemeinsames BoxDinnerEvent. Es ist keine
Anmeldung oder Registrierung erforderlich. Die erforderlichen Zugangsdaten werden Euch nach der
Buchung per Mail zugesandt.

Wie verbinde ich mich, wenn ich einen Laptop benutze?
Öffne einen beliebigen Internetbrowser
Tippe die Adresse www.zoom.us in die Adresszeile ein.
Sobald die Seite vollständig geladen ist, klicke oben auf „Einem Meeting beitreten“.
Gebe die Besprechungs-ID ein.
Falls Du nach einem Kennwort gefragt wirst gebe dieses ein.
Es wird nun das Programm Zoom auf Deinen PC heruntergeladen. Dies kann einen Moment dauern.
Sobald der Download abgeschlossen ist, öffne die Installationsdatei und folge den Anweisungen.
Sobald die Installation abgeschlossen ist kehre zum Browser zurück und klicke auf „Meeting
eröffnen“.
Nun wird Zoom automatisch geöffnet. Unten links findest du ein Mikrofon-Symbol. Dort kannst Ddu
dein Mikrofon manuell auswählen wenn dies noch nicht automatisch passiert ist.
Solange du nicht sprichst bitten wir Dich, Dein Mikrofon über den Button zu deaktivieren.
Folge den angezeigten Anweisungen.

BoxDinnerBox

Gebe Deinen Vornamen (oder alle Vornamen der Mitglieder Deiner Gruppe) an und verbinde Dich mit
unserem BoxDinnerEvent. Der eingegebene Name erscheint für die anderen Nutzer und auch für uns
in der Küche unter deinem Bild. Somit können wir alle Teilnehmer mit Namen ansprechen.
Über ein Kontrollfenster kannst Du das Bild Deiner Webcam sehen.
Du bist nun Teilnehmer unseres BoxDinnerEvents.

Wie verbinde ich mich wenn ich ein Tablet oder ein Smartphone benutze?
Lade Dir bitte die App „Zoom Cloud Meetings“ aus dem Apple AppStore oder dem Google PlayStore
herunter.
Sobald die App heruntergeladen und installiert wurde, öffne bitte diese.
Gib die Besprechungs-ID und gegebenenfalls das angegebene Kennwort ein.
Folge bitte den Anweisungen und genehmige alle erforderlichen Zugriffe auf Dein Endgerät.
Gebe Deinen Vornamen (oder alle Vornamen der Mitglieder Deiner Gruppe) an und verbinde Dich
mit unserem BoxDinnerEvent. Der eingegebene Name erscheint für die anderen Nutzer und auch für
uns in der Küche unter Deinem Bild. Somit können wir alle Teilnehmer mit Namen ansprechen.
Über ein Kontrollfenster kannst Du das Bild Deiner Webcam sehen.
Du bist nun Teilnehmer unseres BoxDinnerEvents.

Ein Techniker von Bassta Event Technologies wird uns während unseres BoxDinnerEvents vor Ort
begleiten und ist telefonisch oder per Chat für Dich ansprechbar.

