
 
  

 
Registrierung und Buchung des Livestreams 

Voraussetzung für die Teilnahme an Livestreams und online 
Kongressen der GAÄD ist die Registrierung mit einer persön-
lichen E-Mail-Adresse und die Buchung der gewünschten 
Veranstaltung auf der Webseite www.webinar.gaed.de. 

 

Registrierung 

Falls Sie noch nie an einem Livestream der GAÄD teilgenom-
men haben, müssen Sie sich zunächst mit einer persönlichen 
E-Mail-Adresse auf der Webseite www.webinar.gaed.de re-
gistrieren. Klicken Sie dort auf den Link Anmelden in der roten 
Leiste. 

 

Klicken Sie danach auf den 
grünen Button Zur Registrie-
rung und geben Ihre E-Mail-
Adresse und ein Passwort  
und anschließend Ihre per-
sönlichen Daten ein.  

Schließen Sie die Registrierung mit Klick auf den grünen  
Button Speichern ab. 

 
Livestream buchen 

Klicken Sie auf der Webseite www.webinar.gaed.de auf den 
blauen Button Webinare buchen. 

Wählen Sie den gewünschten Livestream oder online Kon-
gress aus und klicken Sie auf den Button  

 
Nun die passende Preisgruppe auswählen und auf den blau-
en Button Buchen klicken. 

 

Auf der folgenden Seite „Buchen“ können Sie Gründe für eine 
Preisermäßigung wie z.B. die Mitgliedschaft in einer ausländi-
schen anthroposophischen Ärztegesellschaft oder Stu-
dent:in eintragen. Am ganz Ende der Buchung ist ggf. das 
Hinterlegen von Nachweisen möglich. Ein einmaliges Einrei-
chen von Nachweisen genügt auch für weitere Veranstaltung. 

Sie haben die Möglichkeit zwischen drei Buchungswegen zu 
wählen: PayPal, Kreditkarte und Gutscheincode. Falls Sie keine 
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Möglichkeit haben, mit Kreditkarte oder PayPal zu zahlen, kön-
nen Sie sich unter info@gaed.de melden. Dann erhalten Sie von 
uns eine Rechnung mit einem Gutscheincode. Im Folgenden 
werden die drei Buchungswege beschrieben. 

 

PayPal und Kreditkarte 

Wählen Sie zunächst den Zahlungsweg aus 

 

Aus Ihrem Profil wird Ihre Anschrift für die Rechnung geladen. 
Falls Sie eine andere Anschrift benötigen, z.B. die Ihres Arbeit-
gebers, können Sie die Rechnungsadresse für die aktuelle Be-
stellung anpassen. Ihre im Profil hinterlegte Adresse wird dabei 
nicht geändert. 

 

Durch das Klicken auf „Bestellung prüfen“ gelangen Sie zu einer 
Übersicht mit allen Daten, so dass Sie Ihre Buchung kontrollie-
ren können. Wählweise können Sie nun den Zahlungsvorgang 
starten oder durch ein Klicken auf „zurück“ Korrekturen vor-
nehmen. 

 

Der Zahlungsvorgang findet außerhalb der Webinar-Plattform 
statt, da wir zum Schutz sensibler Daten keine Zahlungsinfor-
mationen auf der Webinar-Plattform speichern. Im Anschluss 
an den Bezahlvorgang werden Sie auf die Webinar-Plattform 
zurückgeleitet. 

 

Name 
Straße 
Wohnort 

Ihre Email-Adresse 
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Ihre Buchung war erfolgreich! Sie können ggf. auf „Nachweis-
dokumente hochladen“ klicken, um die eingangs angespro-
chenen Dokumente uns zuzustellen. 

Bei Fragen sprechen Sie uns an! 

 

Gutscheincode 

Um einen Gutscheincode einzulösen, geben Sie diesen Code in 
das Feld „Gutscheincode“ und klicken Sie auf „Gutschein einlö-
sen“. 

 
Bei erfolgreicher Einlösung ändert sich der angezeigte Preis 
und das Feld „Gutschein einlösen“. 

Aus Ihrem Profil wird Ihre Anschrift für die Rechnung gela-
den. Falls Sie eine andere Anschrift benötigen, z.B. die Ihres 
Arbeitgebers, können Sie die Rechnungsadresse für die ak-
tuelle Bestellung anpassen. Ihre im Profil hinterlegte Adresse 
wird dabei nicht geändert. 

 

Durch das Klicken auf „Bestellung prüfen“ gelangen Sie zu einer 
Übersicht mit allen Daten, so dass Sie Ihre Buchung kontrollie-
ren können. Wählweise können Sie nun verbindlich buchen 
oder durch ein Klicken auf „zurück“ Korrekturen vornehmen. 

 

Wenn Sie folgende Seite sehen, war Ihre Buchung erfolgreich. 

Name 
Straße 
Wohnort 



 

Sie können ggf. auf „Nachweisdokumente hochladen“ klicken, 
um die eingangs angesprochenen Dokumente uns zuzustellen. 

Bei Fragen sprechen Sie uns an! 

 

Am Livestream teilnehmen 

Für die Teilnahme am Livestream rufen Sie wiederum die 
Webseite www.webinar.gaed.de auf und klicken dort auf den 
Button An Livestreams teilnehmen. 

 
Buchung korrigieren? 

Falls Sie bereits kostenpflichtig gebucht haben, können 
Sie Ihre Buchung stornieren. Melden Sie sich dafür auf der 
Webinar-Plattform an und gehen Sie zu „Buchen“. Dort ist 
bei jedem gebuchten Livestream ein Knopf zum 
stornieren, den Sie drücken können. Anschließend können 
sie, wie oben unter der Überschrift Gutscheincode 
dargestellt, buchen. 

 
Livestream in der Mediathek 

Mit der Buchung erhalten Sie Zugang zur Mediathek, in der Sie 
die Videos wenige Tage nach der Veranstaltung anschauen 
können, auch wenn Sie nicht am Livestream teilnehmen. 
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