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F ü r  d E n  M O d E r At O r

Registrierung bei Anyview

Als ersten Schritt registrieren Sie sich bit-
te kostenlos bei www.anyview.de.
Zum Starten der Anwendung navigieren 
Sie auf die Seite und klicken dort auf Mo-
derator oder rufen direkt folgenden link 
auf: 

www.anyview.de/moderator

Bitte geben Sie den Benutzernamen und 
das dazugehörige Passwort ein, die Sie 
bei der Anmeldung verwendet haben. 
Falls noch nicht geschehen, muss die 
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aktuelle Java version auf ihrem rechner 
installiert sein. Prüfen Sie dies bitte unter 
www.java.com.

Akzeptieren Sie die Zertifikate-Einstellun-
gen, und schon kann es losgehen.

Am besten gestalten Sie sich von Anfang 
an unter login-design ihren eigenen 
login und fügen den Quellcode auf ihrer 
internetseite ein.



F ü r  d E n  M O d E r At O r

Spontane Konferenzen (1)

Sie können bis zu 30 teilnehmer zu ihrer 
Konferenz hinzufügen. teilen Sie dem teil-
nehmer den angezeigten Pin (4) und den 
link mit. dieser befindet sich auf www.
anyview.de mit Klick auf „teilnehmer“. Alter-
nativ dazu haben Sie die teilnehmermaske 
auf ihrer webseite eingebunden. 

Geplante Konferenzen (2)

Sie haben die Möglichkeit per E-Mail bis 
zu 30 teilnehmer zu ihrer Konferenz einzu-
laden. wählen Sie thema, datum Uhrzeit 
und dauer der Präsentation. den vorgege-
benen Einladetext können Sie nach Bedarf 
bearbeiten.

Telefonkonferenz

Parallel zur spontanen sowie auch zur ge-
planten Onlinekonferenz können Sie über 
das Festnetz eine telefonkonferenz starten 
und bis zu 30 teilnehmer einladen. der an-
gegebene Pin gilt sowohl für die Online-
konferenz wie auch für die telefonkonfe-
renz. 
die gebührenpflichtige rufnummer gilt für 
den Moderator und die teilnehmer.  

Infofeld

Mit dem infofeld (5) geben wir ihnen die 
Möglichkeit ihren teilnehmern textnach-
richten und weblinks zu senden. diese wer-
den den teilnehmern in einem zusätzlichen 
Fenster angezeigt.
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F ü r  d E n  M O d E r At O r

Symbole-Erläuterung

im Ausgangszustand ist die Konferenz 
eingeschaltet (6). Mit Klick auf das Play/
Pause-
Symbol wird die Konferenz pausiert. im 
Pause-Modus sehen die teilnehmer  ei-
nen Bildschirm mit  „Bitte warten“.

wenn die teilnehmer nun auf der liste er-
scheinen, wird deren Aktiv-Status durch 
das Play-Symbol (7) gekennzeichnet. 
nach wunsch können Sie einzelne teil-
nehmer pausieren (8) und auch wieder 
starten.  nach Aktivierung des Mauszei-
gersymbols (9) eines ausgewählten teil-
nehmers sehen Sie seinen Cursor als gro-
ßen roten Mauszeiger (10). Mit Klick auf 
den Stift (11) editieren Sie die geplante 
Konferenz. das Mülleimer-Symbol (12) 
dient zum löschen der Konferenz.

Mit Klick auf den Home-Button (13) ge-
langen Sie auf die Home-Seite zurück. 
die laufende Präsentation wird dadurch 
beendet. Bei Einstellungen (14) können 
Sie die Bildqualität und dadurch auch die 
übertragungsgeschwindigkeit beeinflus-
sen. Unter Hilfe (15) erhalten Sie Hilfe zu 
der Bedienung der Software.
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F ü r  d E n  t E i l n E H M E r

Anmeldung des Teilnehmers

der teilnehmer navigiert auf die inter-
net-seite www.anyview.de oder direkt 
zum link:  www.anyview.de/teilnehmer 
und gibt dort den Pin und seinen namen 
ein.  der teilnehmer sieht nun den Bild-
schirm des Moderators. 

gerne können Sie das design ihres logins 
selbst gestalten und auf ihrer internetsei-
te integrieren. gehen Sie dazu in dem 
Menüpunkt „login-design“ und folgen 
dort der Anleitung.
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t E l E F O n K O n F E r E n Z E n

Telefonkonferenzen

der dienst läuft über die Festnetztelefonie 
und ist nur innerhalb deutschlands  mög-
lich. generell haben Sie zwei Möglichkei-
ten, um eine telefonkonferenz parallel zu 
einer Onlinekonferenz zu starten. 

(1) wenn Sie eine spontane Onlinekonfe-
renz durchführen wollen, werden Sie die 
Konferenz wahrscheinlich selbst über ihr 
telefon aufbauen, da Sie ihren teilneh-
mern für die teilnahme  rufnummer und 
Pin mitteilen müssen. 

(2) in einer geplanten Konferenz können 
Sie die teilnehmer per E-Mail über einen 
Einladungsgenerator automatisiert einla-
den. der generator  ist selbsterklärend. Sie 
können eine unbeschränkte  Anzahl von 
teilnehmern speichern. Einladen können 
Sie 30 teilnehmer pro Sitzung. die E-Mail 
ist vollständig editierbar, sodass Sie ihre ei-
gene Mail formulieren können.
ist eine Konferenz eingerichtet, erscheint 
diese auf ihrem Home-Bildschirm in der 
Anwendung. Mit doppelklick auf diesen 
Eintrag gelangen Sie in die Online-Konfe-
renz.

ihre teilnehmer und Sie wählen nun die 
0180er-rufnummer und geben den an-
gezeigten Pin ein. die Konferenz kann be-
ginnen. wenn die Konferenz zu Ende ist, 
einfach auflegen. in dieser einfachen tele-
fonkonferenz gibt es keine weiteren Steu-
ermöglichkeiten. 

der dienst ist auch unabhängig von der 
Anwendung nutzbar. Einfach eine nummer 
ausdenken, die 0180 -nummer wählen, den 
teilnehmern den Pin mitteilen - und schon 
können sich alle zu einer Konferenz treffen.

Alle teilnehmer zahlen nur 14 Cents/Min. 
aus dem deutschen Festnetz. Aus den Mo-
bilfunknetzen variieren die Preise abhängig 
vom Mobilfunknetzbetreiber.
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Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an!


