
SOCIAL KITCHEN – LIVE STREAM - ANMELDUNG BEI ZOOM

SO FUNKTIONIERT‘S

Es kann losgehen! Du hast alle Zutaten gemäss erhaltener Einkaufsliste in Deiner Küche 
bereitgestellt und Deinen Laptop / Tablet oder das Handy in Reichweite. Was jetzt noch 
fehlt ist der Zugang zum Live Stream via ZOOM. 

GANZ WICHTIG.
Bitte gib bei der Anmeldung bei Zoom denselben Namen an, mit welchem du auch den Bei-
trag auf Twint oder Paypal überwiesen hast. Nur so wirst du zum Live Stream zugelassen. 
Bitte verstehe, dass wir Namen wie «Iphone» oder «Tablet» nicht nachvollziehen können 
und somit den Zutritt leider verweigern müssen. 

Wie der Zugang zu Zoom funktioniert, falls Du noch keine ZOOM App oder kein ZOOM Kon-
to installiert hast, erläutern wir Dir hiermit Schritt für Schritt:
Du brauchst hierfür nicht mehr als 5 Minuten. Wir würden Dich dennoch bitten, die An-
meldung 10 Minuten vor dem Start der Kochstunde durchzuführen, um sicherzustellen, 
dass Dich keine technischen Probleme an der Teilnahme hindern.

ANLEITUNG.
1.) Bitte gehe auf die Webseite: www.zoom.us

2.) Auf den Reiter „Einem Meeting beitreten“ klicken

3.) ... und die von uns zugesendete Meeting ID eingeben.



4.) Nun erscheint in den meisten Fällen folgendes gelbes Fenster. Klicke hier bitte auf 
„Run“.

5.) Anschliessend erscheint dieses Fenster, wo Du nur noch Dein zugesendetes Passwort 
eingeben musst (das Passwort hast du per Mail von uns erhalten und ist in der Einladung 
für das ZOOM Meeting ersichtlich).

Du hast es geschafft!

Du kannst natürlich auch alternativ im Vorfeld die ZOOM App auf Deinem iPhone (via App 
Store) oder Android (via Google Play) installieren und musst dann nur noch auf den zuge-
sendeten Link klicken, ID und Passwort eingeben und Du bist dabei.

So, nun ganz viel Spass beim Kochen und en Guete!

Wir freuen uns auf Dich!

Liebe Grüsse

Dein Social Kitchen Team ♡
Anna, Daniela & Stephie


