
Corso/Kurs: PROFESSIONE - PREVIDENZA - ASSISTENZA - Il ruolo di Inarcassa e la sua Fondazione 

 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL 
WEBINAR 

 ANWEISUNGEN FÜR DIE REGISTRIERUNG ZUM 
WEBINAR 

 

Dal proprio profilo sulla piattaforma iM@teria 
selezionare, nell’area CORSI DISPONIBILI, 
l’Ordine provinciale di Trento (ARCHITETTI 
Trento ARTN). 

 Steigen Sie auf der Plattform iM@teria mit Ihren 
Zugangsdaten ein und wählen Sie – im Bereich 
CORSI DISPONIBILI – die Kammer Trient aus 
(ARCHITETTI Trento ARTN). 

 

 

Nel campo EROGAZIONE, selezionare “6 – 
Webinar”. 

 Wählen Sie im Feld EROGAZIONE die Zeile “6 - 
Webinar” aus. 

 

 

 

Cliccare su “DETTAGLI DEL CORSO”.  Klicken Sie auf “DETTAGLI DEL CORSO”. 

http://imateria.awn.it/custom/imateria/
http://imateria.awn.it/custom/imateria/


 

 

Aprire la scheda “ISCRIZIONE” e compilare i 
campi obbligatori. 

 Klicken Sie auf “ISCRIZIONE” und füllen Sie alle 
Felder aus. 

Non appena cliccato su “Salva iscrizione” il 
sistema restituirà una schermata di iscrizione 
confermata. 

 Gleich nachdem Sie auf “Salva iscrizione” geklickt 
haben, öffnet das System ein neues 
Bestätigungsfenster. 
 

 

 

 

Salvare l’iscrizione con il pulsante a fondo 
pagina. 

 Speichern Sie Ihre Anmeldung indem Sie auf 
“Salva iscrizione” klicken. 

 



 

 

Solo ora Vi sarà possibile accedere all’”Area 
riservata agli iscritti”, dove si trova il link per 
l’iscrizione al webinar. 

 Erst jetzt werden Sie auf den versteckten Bereich 
“Area riservata agli iscritti” Zugriff haben und auf 
den angegebenen Link für die Anmeldung auf 
webinar klicken können. 
 

 

 

Compilare la scheda di iscrizione webinar con i 
dati richiesti. ATTENZIONE: non indicare un 
indirizzo PEC (a meno che la propria casella 
pec non sia settata per ricevere anche email 
NON PEC). Le caselle @archiwolrdpec.it di 
default ricevono SOLO POSTA PEC). 

 Füllen Sie das Formular für die Anmeldung auf 
webinar aus. ACHTUNG!! Keine PEC-Adresse 
angeben (außer Ihr PEC-Postfach ist so eingestellt 
worden, daß Sie auch nicht PEC-Emails 
bekommen können). Die @archiwolrdpec.it 
Postfächer sind eingestellt worden NUR die PEC-
Emails zu akzeptieren. 
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Al termine della procedura il sistema notifica 
la completata iscrizione. 

 Nach dem Eingeben aller angesuchten 
Informationen bestätigt das System die erfolgte 
Anmeldung. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 All’indirizzo indicato in fase di registrazione 
(come detto, è consigliato indicare email 
ordinaria NON PEC!) sarà inviata dal sistema 
una mail di conferma, contenente il link 
personale per l’attivazione del webinar. 
 

 Sie werden eine Mitteilung auf die von Ihnen 
angegebene Email-Adresse bekommen (wir 
empfehlen Ihnen keine PEC-Adresse anzugeben): 
darin werden Sie die Anmeldebestätigung finden, 
sowie den persönlichen Link für die Aktivierung 
des webinars. 

 

 

 



 

IMPORTANTE: per assistere all'evento online 
è necessario utilizzare un indirizzo email per 
ciascun utente. 
Il sistema identifica il partecipante in base 
all'email indicata in fase di registrazione, per 
cui registrazioni con il medesimo indirizzo 
oltre la prima non saranno prese in 
considerazione (es: se l'indirizzo 
studioxy@studioxy.com è associato all'arch. 
Bianco e all'arch. Rosso, riceverà i CFP chi fra i 
due si è registrato per primo). 
I CFP verranno validati dalla Segreteria 
dell'Ordine di Trento nei giorni successivi 
all'evento, sulla base del report generato dal 
sistema, che misura il tempo di connessione di 
ciascun utente. 

 WICHTIG: die Fortbildung kann auf webinar nur 
mit einer einzigen Email-Adresse je Teilnehmer 
mitverfolgt werden. 
Aufgrund der eingegebenen Email-Adresse kann 
das System den/die Teilnehmer/ in erkennen. 
Aus diesem Grund werden Anmeldungen mit 
einer gleichen Emailadresse nicht 
wahrgenommen (zB: wenn zwei Eingeschriebene 
die Adresse info@maxmustermann.it eingeben 
werden die Credits nur dem Ersten der sich 
angemeldet hat zugeschrieben).  
Die Credits werden vom Sekretariat der Kammer 
Trient einige Tage nach der Veranstaltung 
registriert (das System wird ein Bericht mit der 
präzisen Angabe der Verbindungszeit der 
Teilnehmer erstellen). 

 

mailto:info@maxmustermann.it

