
Anleitung: Online-Anmeldung zur Jahrestagung 

Die vorliegende Anleitung erläutert die Vorgehensweise bei der Online-Anmeldung zur Jahrestagung 
über bru-uno.de – Bitte beachten Sie die dort aufgeführten Hinweise zum Anmeldeverfahren. 
Um sich via bru-uno.de zur Jahrestagung anzumelden folgen Sie diesen Schritten: 

1. Schritt: Gehen Sie auf die Internetseite bru-uno.de . Klicken Sie im Menü auf „Anmeldung“ : 

 

2. Schritt: Es erscheint eine Veranstaltungsübersicht. Wählen Sie anhand der genannten Regionen 
entweder die SÜD oder NORD Jahrestagung aus – Klicken Sie dort auf „Buchen“: 

 

 

3. Schritt: Sie befinden sich jetzt im Buchungsformular, bei dem Sie alle relevanten Informationen in 
die Felder eintragen. Beachten Sie dabei unbedingt die allgemeinen Hinweise oberhalb des 
Formulars. Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen * markiert.  

Nur für NORD (Bad Boll) gibt es auch die Möglichkeit ein DZ zu buchen, Einzelzimmer („EZ“) 
kosten in Bad Boll zzgl. einmalig 30€. 
Tragen Sie ein „DZ“ wenn Sie mit einer anderen Person in einem Doppelzimmer übernachten 
möchten. Das Feld "DZ mit wem?" füllen Sie dann mit dem vollständigen Namen [Vorname 
Nachname] der Person aus, mit der Sie in einem Doppelzimmer übernachten möchten 

Klicken Sie, sobald Sie alles vollständig und den formalen Vorgaben entsprechend ausgefüllt 
haben, auf „Jetzt Anmelden“: 

 

 

 

https://www.bru-uno.de/
https://www.bru-uno.de/


 

 

 

4. Schritt: Ihnen wird nun eine Übersicht der eingetragenen Daten angezeigt. Die Angabe „kostenlos“ 
(Gesamt-Preis) ist irreführend, da hier keine(!) Berechnung auf Basis Ihrer Eintragungen 
durchgeführt werden kann und so etwaige Kosten für das Mittagessen am Freitag oder ein 
Einzelzimmer nicht berücksichtigt sind. Nachfolgend sehen Sie beispielhaft, wie diese Anzeige bei 
Ihnen an dieser Stelle aussehen sollte. Klicken Sie hier auf „Anmeldung bestätigen“: 

 

5. Schritt: Fertig! Es wird eine Übersicht angezeigt und eine Anmeldebestätigung per E-Mail 
übermittelt (Prüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach!). Beachten Sie: Es wird hierbei lediglich die technisch 
erfolgreiche Übermittlung Ihrer Daten bestätigt. Vergessen Sie nicht, sich wie gewohnt wegen 
Versicherungsschutz und Fahrtkosten auch über LFB-online anzumelden! 

Diese Felder müssen ausgefüllt werden 


