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LOGIN MANUAL (AND FIRST STEPS) FOR THE ALPBACH 
TECHNOLOGY SYMPOSIUM ON THE LAPTOP BROWSER 
 
Link for the login to the Hopin-Tool: 
https://app.hopin.to/events/european-forum-alpbach-2020/reception 

  
User is the email address you entered during registration, password has been set itself, can 
also be reset by specifying the e-mail address! 
 
Important information from the European Forum Alpbach. Please use Google Chrome or 
Firefox as browser, it doesn’t work with Microsoft Internet Explorer!  
 
Alternatively, it is also possible to use the Microsoft Egde Chronium browser, which must be 
up-to-date (version 84. 0. 522. 63). 
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After login, you will be on the homepage of the Hopin tool  
(Hopin is the digital platform for the European Forum and the Alpbach Technology Symposium). 
 
In the right column is the chat window (and POLLS as well as WHO IS WHO), in the left column 
you can go to the individual STUDIOS (streaming areas) as well as to the SESSIONS and the 
LOUNGE (the exhibition area). 
For the ALPBACHER TECHNOLOGY SYMPOSIUM, the STUDIOS and the LOUNGE are of 
primary importance! 
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After clicking on STUDIO, you can see the upcoming or currently live (next to LIVE) events 
that are being broadcasted. At the Alpbach Technology Symposium, in addition to the studios 
in Alpbach, the stream will also come from the Studio APA Press Center on Thursday and 
Friday (FTI Talk,...) 
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By clicking on the respective studio (if also live), you can access the stream of the event. In 
this concrete case by clicking on "Studio Herz Kremenak". Within this article there is again 
the possibility to participate in the chat on the right. 
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Click on the RECEPTION button to get to the program overview (here please scroll down 
below the logo list). 
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The programme of the Alpbach Technology Symposium can also be found separately on the 
AIT landing page www.ait.ac.at/efatec.  
The APA Live Blog will also be available there midday on Thursday and will include online 
coverage of the Alpbach Technology Symposium. 
 

 
 
 


