
Checkliste vor der 
Schulung 



Account Set-Up
Bitte an evenito senden:

Vollständige/r Firmenname und Anschrift inkl. E-Mail und 
Telefonnummer

Vor- und Nachname sowie E-Mail der Haupt-User

Kurze Eventbeschreibung

● Datum
● Ablauf/Struktur
● Ein-/mehrsprachig



Design Set-Up
Bitte an evenito senden:

CI-CD Details

a. Schriftart/Font (Falls keine Google- oder 
Standardschrift: bitte als Anhang im .ttf, woff oder 
woff2-Format senden) 

Per Anhang senden.

a. Farben (als HEX-Code)
i. Schriftfarben & -größe
ii. Hauptfarbe (Buttons, Header usw.)
iii. Hintergrundfarbe
iv. weitere Farben

Per Anhang senden.

Logo als .png oder .jpg Per Anhang senden.

Event Visual (falls vorhanden)

a. Header-Bild im Querformat.

b. Mindestwerte für Format:
Breite: 1.920 Pixel
Höhe: variiert je nach Größe & Menge des 
Textinhaltes (Eventtitel + -beschreibung), welcher als 
Layover darüber gelegt werden kann sowie nach 
Endgerät

c. Empfohlene Größe für Header: max. 200 kB

Weitere Infos zu Bildgrössen findest du HIER

Per Anhang senden

https://help.evenito.com/hc/de-ch/articles/4410182567570-Empfehlungen-f%C3%BCr-Bildgr%C3%B6ssen-zur-Gestaltung-der-Event-Website#h_01FMQDACTH9ZX2NY2PN7K9AEPB


IT Set-Up
Bitte an evenito senden:

E-Mail-Domain:
Adresse, von welcher die E-Mails aus dem Tool versenden werden > z. B. @firmenname.de
Damit die E-Mails aus evenito heraus versendet werden können, ist eine DNS-Anpassung notwendig.
Sobald du uns deine E-Mail-Domain mitgeteilt hast, senden wir dir ein Dokument mit 4 TXT-Einträgen zu, welches du bitte an deine 
IT weiterleitest. Die TXT Einträge müssen anschliessend in den DNS Einstellungen hinterlegt werden.

Custom Landingpage Domain:
Die Event-Website läuft standardmäßig über evenito.site. Das evenito.site/ kann mit einer organisationsspezifischen URL 
überschieben werden (white labeling). Diese kann z. B. "events.firmenname.de" lauten. Danach kannst du diese wie folgt für alle 
Events in evenito nutzen: eventname.events.firmenname.de. 
Der eventname wird individuell pro Event vergeben und bedarf keiner Registrierung.

Bitte beachte: 
Die (Sub-)Domain muss von euch generiert werden und darf keinen Inhalt hinterlegt haben oder eine Unterseite/Erweiterung einer 
bestehenden Website sein.

Vorgehensweise:
1. Bitte sichert eure gewünschte (Sub-)Domain.
2. Verweist die (Sub-)Domain anschließend auf den CNAME evenito.site

Optimalerweise hinterlegst du/deine IT diese Domain direkt mit einer Wildcard (*.events.firmenname.de) in den DNS-Einstellungen 
und verweist diese auf unseren CNAME evenito.site.
Sollte es nicht möglich sein, eine Wildcard (*) zu setzen, dann verweist bitte die final für dieses Event definierte Event-Website-URL 
(also z. B. kick-off.events.firmenname.de) auf unseren CNAME evenito.site. Dies bedeutet jedoch auch, dass jede neue 
Event-Website auch neu von dir/deiner IT verwiesen werden muss. 

https://help.evenito.com/hc/de-ch/articles/360015081939-Eigene-URL-Domain-f%C3%BCr-die-Eventwebsite-erstellen
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Allgemeine Informationen zur Implementierung und zum Support

● Du möchtest gerne mehr darüber erfahren, wie eine Implementierung bei evenito abläuft? Dann klicke HIER.
● Dich interessiert darüber hinaus, wie der Support bei evenito aussieht? Dann klicke HIER. 
● Auf unserer Wissensdatenbank sind alle Funktionen der Software beschrieben. Wir pflegen die Artikel intensiv, damit die 

Informationen immer auf dem aktuellen Stand sind. Verwende einfach das Suchfeld und gib deine Frage oder ein Stichwort ein.

Weitere Informationen

https://help.evenito.com/hc/de-ch/articles/360020857139-Wie-l%C3%A4uft-eine-Implementierung-bei-evenito-ab-
https://help.evenito.com/hc/de-ch/articles/360020908619-Was-ist-Support-
https://help.evenito.com/hc/de-ch
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