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Verbindliche Anmeldung 
 
Nach dem Einloggen füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. Hier sind dann schon Ihre 
Stammdaten eingetragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erst wenn Sie folgende (Beispiel)- Anmeldebestätigung per E-Mail erhalten, war Ihre 
Anmeldung erfolgreich. Andernfalls versuchen Sie es bitte noch einmal. 
 
 

Verbindliche Anmeldung zur DGfZ/GfT-Vortragstagung 2018 
Name: Herr Hans Mustermann 
Akad. Titel.:  Dr. 
Institution: Institut Musterwissen 
Adresse:  Keinstraße 54 
                   53177 Musterstadt 
Land: 
Telefon:  12345678 
Fax: 
E-Mail:      Mustermann@mustermail.de 
Betreff:    Anmeldung 
 
Teilnehmer-Status: 
  - Referent 
 
Vortragstitel (mit der Anmeldung hochladen) Abstact 
Präsentation: 

 
Wenn Sie sich nach der Anmeldung mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort noch 
einmal einloggen, können Sie Ihre Daten prüfen und ggf. ändern. Bitte prüfen Sie direkt 
nach der Anmeldung auf diese Weise selbst, ob Ihre Daten registriert wurden. 
Andernfalls können Sie sich an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne bei der Anmeldung. 
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Informationen für Referenten:   
 
Zum Hochladen Ihres Abstracts oder Ihrer Präsentation benötigen Sie zum Einloggen nur 
Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. 
 
Sie erhalten vom System eine Bestätigungs-Mail, wenn Sie Ihren Abstract oder Ihre 
Präsentation hochgeladen haben. Prüfen Sie bitte dennoch durch erneutes Einloggen, ob 
das Hochladen erfolgreich war.  
 
Korrekturmöglichkeiten: 
Sie haben die Möglichkeit bis zum Ablauf der Deadlines Ihre bereits hochgeladenen 
Dokumente durch korrigierte Versionen zu ersetzen und neu hochzuladen. Dazu gehen 
Sie bitte wie folgt vor:  
1. Löschen Sie zunächst das vorhandene Dokument (klick auf kleinen Papierkorb). 
2. Laden Sie Ihr neues Dokument hoch.  
 
Haben Sie Zweifel, ob Ihre Anmeldung oder Ihr Upload korrekt verlaufen sind? Dann rufen 
Sie uns doch einfach an. Wir überprüfen Ihre Daten dann für Sie in unserer Datenbank 
(0228/9144761). 
 
Wir freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung mit Ihnen! 
 
Ihre DGfZ 


