WE LOVE DANCE - How
to book
the Livestream
Livestream
buchen

1. Visit my website we-love.dance or tanjariedeberger.de
1. Besuche meine Webseite tanjariedeberger.de oder we-love.dance

2. Srolle nach
unten bis zum
Stundenplan

2.3.Choose
your Klasse
class
Wähle deine

Klicke
auf„Jetzt
„Jetzt
Teilnehmen“
3. Klick4.
the
Button
Teilnehmen“
(join now)
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5. Solltest du
dasyou
erste
Mal buchen,
du dich
zuvor
hier bei
Eversports
4. Are
already
logged musst
in? If not,
please
complete
the
following registrieren.
step
Wenn du bereits
einen
Account
hast,
logge
dich
hier
mit
deinen
Zugangsdaten
ein.
and log in or register to Eversports with your data.
(Dieser Schritt wird übersprungen, wenn du bereits eingeloggt bist).

6. Hier
du already
deine Stunde.
Solltest of
duabereits
im Besitz
10er
Karteitoder
eines Memberships
5. buchst
If you are
in possession
purchased
ticketeiner
(e.g. 10
ticket),
will appear
as the
sein, wird es dir als erstes Zahlungsmittel „Möglichkeiten zur Teilnahme“ angezeigt.

9. Schließe hier deine
Buchung ab (Ansicht variiert,
je
nach
Buchungsart)
the
booking.

7. Hier bestehendes
Ticket oder dein
-> select Membership
it to redeem it
for einlösen
the class

6. If you do not have
a ticket yet,
8.you
Du can
hast buy
nochit here

kein Ticket?
*die hier angezeigten Tickets sind nur für Demonstrationszwecke
Hier kannst du
es kaufen und deine Zahlungsmethode auswählen.
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10. Deine Buchung wurde bestätigt

Du kannst dir auch die
Eversports App
herunterladen, um deine
Buchungen über dein
Smartphone
auszuführen und
einzusehen.

11. Gehe nun zurück zur Webseite. Du musst nun die Ansicht aktualisieren bzw. die Webseite
neu laden, damit du deine Buchung sehen kannst!

Dein Name

Your
name
(eingeloggt)
Hier erscheint nun der Button, der dich ab 15 min. vor Kurs zur Übertragung bringt

(wechselt
15 min.before
vorher die
ist aktiv)
This button changes color
15 minutes
theFarbe
startund
of the
class. Click to join the class.
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12. Hier kannst du deine Bestehenden Buchungen, Karten und Memberships einsehen
10. Here you can view your purchased 10 tickets or memberships
(Login vorausgesetzt)

Cards and
memberships

11. Please check your emails (perhaps in your spam folder). You can also use this Button
to view your bookings.

13. Du hast eine Email erhalten, in der du alle Informationen zusammengefasst
einsehen kannst (checke bitte ggf. deinen Spam-Ordner)

12. If you are using
a smartphose or
tablet you can
also use the
Eversports app
for booking.

