
Von: Madelyne Meyer - Edvin madelyne.meyer@gmail.com
Betreff: [Test] Doppelt hält besser: Anleitung zum Edvin Live Stream Crashkurs
Datum: 8. April 2020 um 10:01

An: madelyne.meyer@gmail.com

Wir trinken Wein. 
Wir lieben Wein.

Wir haben keine Ahnung von Wein. 

Willkommen liebe Weinfreunde!
Heute Abend ist es soweit! Der allererste Edvin Live Stream Wein-Crashkurs. Um zu

gewährleisten, dass auch wirklich alle in das Zoom-Meeting oder Instagram live
reinkommen, findet ihr unten eine Kurzanleitung. 

TOI, TOI, TOI! Wir scha!en das!

WICHTIG!
Sobald ihr im Zoom-Meeting eintre!en, müsst ihr nichts mehr unternehmen. Ich

werde das Meeting schon auf stumm geschalten haben. So hört man nicht 395
Teilnehmer schlürfen, schnaufen und schnadern.

Fragen könnt ihr trotzdem stellen! Ich wäre euch dankbar, wenn ihr immer
erwähnen könnt, von wo ihr kommt. Das könnte noch sehr lustig werden. 

 
Fragen könnt ihr via der Zoom-Chat Funktion stellen: 
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Oder über Instagram Live (am Liebsten die Fragekärtchen unten anwählen):
 

Kurzanleitung ZOOM. 



Kurzanleitung ZOOM. 
Hier findest Du zwei Möglichkeiten bei ZOOM mitzumachen:

A) Meeting ID eingeben: 673 171 528
oder
B) URL zum Meeting anwählen: https://us04web.zoom.us/j/673171528

Und hier noch die Anleitung für die, welche noch nie gezoomt haben :-)

1. Zoom Konto einrichten: https://zoom.us/
2. Einem Meeting beitreten: https://zoom.us/join

3. Meeting-ID eingeben: 673 171 528 und beitreten

4. "zoom.us ö!nen" anwählen
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5. "Mit Computeraudio teilnehmen" anwählen und voilà! Du bist drin!

Kurzenaleitung IG live. 
1. Auf Instagram, direkt auf das Profil von Edvin-Uncorked
gehen: https://www.instagram.com/edvin_uncorked/

3. Das runde Profilbild anwählen, wo ab 19.00 Uhr ein kleines "Live" Symbol zu sehen
sein wird



Hilfe für den Tag nach dem
Kurs.

Es blieb nicht bei den drei Halbdeziliter, sondern die Flasche ist leer.
Man schlägt vorsichtig die Augen auf. Das Tageslicht schmerzt wie höllische

Pfeilspitzen, der Kopf brummt und der Mund fühlt sich an, als wäre ein Sandsturm
hindurch gefegt. Der Fall ist klar: Grenze wieder mal überschritten! Hier kannst Du

https://www.gaultmillau.ch/wine-drinks/wer-ist-eigentlich-schuld-am-kater
https://www.gaultmillau.ch/wine-drinks/wer-ist-eigentlich-schuld-am-kater
https://www.gaultmillau.ch/wine-drinks/wer-ist-eigentlich-schuld-am-kater


hindurch gefegt. Der Fall ist klar: Grenze wieder mal überschritten! Hier kannst Du
über meine Katerbewältigungstipps lesen. Getestest an Menschen.

Hier geht's zu meinen restlichen Kolumnen. 

Mein Blöffer-Watson-Artikel.

ICH FREUE MICH SO AUF EUCH!  Bis  heute  Abend!
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