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LOGIN MANUAL (AND FIRST STEPS) FOR THE ALPBACH 
TECHNOLOGY SYMPOSIUM ON APPLE IPHONE 11 
 
 
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! 
 
Please click “Open in Safari”. 
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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). 
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Then please press LOGIN at the top on the right side and log in with the e-mail address as a 
user and the self-assigned password.  

 
Afterwards click on the picture under YOUR UPCOMING EVENTS (European Forum Alpbach). 
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https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Forum
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Then click on ENTER EVENT. You are now in the event and see the CHAT WINDOW by default. 
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The chat window can be moved down by moving the circled icon. 
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Either by scrolling down to the schedule and the digital single events (please scroll below 
the logos) … 
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… or you click on the small calendar icon on the start screen. The events are sorted by 
proximity and start time.  
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Using the example "Vaccination Development under Pressure?”, just click on this event and 
you will get to the overview page of this specific event. 
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By clicking on the picture, you get into the stream of the event. 
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