
Anmeldung zu den R+V-Expertentagen einfach erklärt 
 
Schritt 1: 
Surfen Sie auf www.ruv.at und klicken Sie den Button „Termine“ in der Menüleiste an. 
Ein direkter Zugang ist über www.ruv.at/termine möglich. 
 
Tipp: Da der Browser „Microsoft Internet Explorer“ vom Hersteller nicht mehr gewartet wird, können neue 
Seiten nicht mehr aufgerufen werden. Das betrifft leider auch das neue Anmeldetool von R+V. Daher bitten 
wir Sie auf einen anderen Browser, wie z.B. Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome zu wechseln. 
 

 
 
 
  

http://www.ruv.at/termine
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Schritt 2: Wunschtermin auswählen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datum & Thema: 
Sie können hier nach 
Wunschdatum oder 
Thema suchen. 

Infos einholen: 
Klicken Sie auf  
„mehr erfahren“ 
wenn Sie nähere 
Informationen 
wünschen (z.B. Inhalte 

& Programmablauf, 
Veranstaltungsort, 
Referenten). 

Anmeldung:  
Klicken Sie auf „Jetzt 
kaufen!“ wenn Sie sich 

zu diesem Termin 
anmelden möchten. 
 
Bei R+V-Webinaren ist 
die Anmeldung 
kostenlos! 



Schritt 3: Anmeldung 
 
Sie haben bereits auf den Button „jetzt kaufen!“ geklickt und werden auf diese Seite weitergeleitet. 
Hier können Sie die Anzahl der Tickets eingeben und sich weitere Infos holen. 
 
 

 
 
 
  

Anmeldung:  

Geben Sie die 
gewünschte Anzahl an 

Tickets an und klicken 
Sie bitte anschließend 
auf den Button „In den 
Warenkorb“. 

Infos zu IDD: 

Hier finden Sie nochmals 
alle Informationen 
zusammengefasst und 
können sich das 
praktische Factsheet 
auch downloaden.  



Schritt 4: 

 Bitte überprüfen Sie den Warenkorb 

 Klicken Sie anschließend auf den Button „Teilnehmer erfassen / Weiter zur Kassa“ 
 
Ich möchte die Anzahl der Tickets korrigieren: 

Falls sie die Anzahl der Tickets verändern möchten, dann tragen Sie nie neue Zahl direkt im Feld „Anzahl“ ein und 
klicken Sie bitte anschließend auf „Warenkorb aktualisieren“. 
 
Was bedeutet das Feld „Gutschein anwenden“? 

Gutscheincodes werden von uns zu verschiedenen Aktionen vergeben, werfen Sie dazu regelmäßig einen Blick in den 
R+V-Newsletter oder in die Einladungs-Mailings.  

 

 
 
  



Schritt 5: Teilnehmerdaten eingeben 

 Geben Sie hier bitte die Daten der teilnehmenden Gäste für den R+V-Expertentag bzw. das 

Webinar an. 

 klicken Sie auf „Teilnehmerinformationen speichern“ und anschließend auf 

 „Weiter zur Kassa“ 
 
Warum muss man das Geburtsdatum angeben? 

Das Geburtsdatum benötigen wir für Ihre Teilnahmebestätigung mit IDD-Stunden 

 

 
 
  



Schritt 6: Rechnungsadresse & Überprüfung 

 Bitte geben Sie in diesem Schritt die Rechnungsadresse an 

 Überprüfen Sie die Details zu Ihrem Kauf nochmals genau (Geschäftsbedingungen!) 
 

 
 
  



Schritt 7: Zahlung 
 
Die Zahlung wird mittels PayPal abgewickelt, Sie können aber selbstverständlich statt des PayPal-Kontos 
die Kreditkarten-Zahlung oder SEPA-Zahlung auswählen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPA-Zahlung als Zahlungsmethode angeben: 
 
Wie funktioniert es? 

 bitte loggen Sie sich bei Ihrem PayPal Konto ein (sollten Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, 
dann fordern Sie einfach ein neues Passwort an, geht ganz schnell) 

 Unter folgendem Link (https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/lastschrift) können Sie ganz einfach 
Ihr Konto angeben und beim nächsten Einkauf gleich direkt statt einer Kreditkarte auch die SEPA 
Zahlung auswählen. So bleibt das für Sie gespeichert und Sie müssen sich kein zweites Mal darum 
kümmern.  

 Termin unter www.ruv.at/termine buchen und statt der Kreditkarte die SEPA Zahlung auswählen 
 
 
 
Schritt 8: Rechnung & Ticket per E-Mail 
 
Im Anschluss an die Zahlung erhalten Sie umgehend Ihr Ticket an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse 
sowie die Rechnung zugesandt. 
 
Bitte bringen Sie das Ticket digital auf Ihrem Smartphone/Tablet oder ausgedruckt zum R+V-Expertentag 
mit.  
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
 
 

Haben Sie weitere Fragen? – Wir sind für Sie da! 
Tel: +43 (1) 810 5333 549 
E-Mail: Events@ruv.at  
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