
APP

Unsere vet.event APP 
können Sie zur Veranstaltungsübersicht nutzen 

sowie zur Verwaltung und Lagerung Ihrer Proceedings

ProceedingsProceedings

Unter „Meine Events“- in der jeweiligen Event-Ansicht,  
sehen Sie bei allen Programmpunkten, wo Proceedings 

vorhanden sind, einen Pfeil ->. 
Mit einen Klick auf den Pfeil gelangen Sie zu dem 

jeweiligen Vortrag/Workshop.

Sie können die im Vortrag oder Workshop hinterlegten 
Proceedings ansehen und herunterladen, 

indem Sie auf den Download Bu� en klicken.
Sobald ein File heruntergeladen ist, können Sie es sich 

mit einem Klick auf den Öff nen-Bu� on ansehen.

Unter „Meine Downloads“ fi nden Sie alle von Ihnen 
heruntergeladenen Proceedings. Diese können Sie hier 
auch ansehen, wenn Sie keine Internetverbindung haben. 

Achtung bi� e! Die Funk� on „Meine Downloads“ 
funk� oniert nur in der APP, nicht in der Online Version. 

In der Online Version können Sie die Unterlagen auf 
Ihren PC speichern oder sich diese per Email senden.

Unter „Unterlagen“ in der jeweiligen Event-Ansicht 
besteht die Möglichkeit auf alle Proceedings zu diesem 

Event zugleich zuzugreifen. Hier können Sie sich bei 
Bedarf alle Proceedings auch auf einmal per Email 

senden. Ein Klick auf das Briefsymbol ganz oben 
versendet automa� sch alle Proceedings an Ihre Emailadresse.

Proceedings Meine Downloads



Online Version:
h� ps://app.vetevent.net

Alle EventsAlle Events

Unter „Alle Events“ fi nden Sie eine Liste 
aller bevorstehenden Events.

Mit einem Klick auf „das Eventbild oder auf 
Programm und Unterlagen“ kommen Sie in die

Event-Ansicht, wo Sie alle Informa� onen 
und Unterlagen zu einem Event fi nden.

Unterlagen zu Ihrem Event werden im Laufe der Zeit 
(6-2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn)

zu den Events hinzugefügt. Sie werden per Email und 
Push Benachrichigung am Smartphone

benachrich� gt, sobald neue Unterlagen verfügbar sind.

Um Ihre Unterlagen sehen und herunterladen zu 
können, müssen Sie sich mit der

Email-Adresse, die Sie bei der Anmeldung zu einem 
Event auf der vetevent.net als Adresse

für Informa� onen angegeben haben, einloggen.
Dazu klicken Sie auf „Meine Events“ 

und anschliessend auf „Login“

Login

Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, 
sehen Sie unter „Meine Events“ alle Events,

zu denen Sie bereits angemeldet sind.

Meine EventsAlle Events


