
FAQs 
 

1. Wie kauft man ein Ticket? 
2. Wie komme ich in das Event? 
3. Wie wechsel ich meinen Avatar? 
4. Wie chatte ich mit Freunden? 
5. Wie finde ich Freunde? 
6. Wie wechsel ich meine Farbe? 
7. Wie wechsel ich in den „Stream-Modus“? 
8. Wie verbessere ich meine Bildqualität? 
9. Wie ändere ich meine Tanzstile? 
10. Wie komme ich auf die oberen Tanzflächen und wieder zurück? 
11. Was muss ich für die Liveshow im vorraus technisch beachten? 

 
 

1. Wie kauft man ein Ticket? 
 

Ø Öffne einen Browser und gebe unityofopposites.world ein. 
Ø Klicke auf START und dann auf „buy ticket“ oder klicke auf das Ticket „Get ticket 

now“. 
Ø Gib deine Email Adresse in das vorgesehene Feld ein.  
Ø Klicke auf „Let´s go“. 
Ø Gehe auf der Seite “You must be new here” auf den oberen Button „Yes, continue to 

checkout”. 
Ø Du kommst auf die „Checkout“ Seite und musst dich für eine Bezahlmethode 

entscheiden. 
 
PAYPAL: 
Logg dich in dein PayPal Konto ein und gehe den gewohnten Weg. 
 
SOFORT ÜBERWEISUNG: 
Klicke auf „Accept all“. 
Gib dein Land und dein IBAN Code in dem vorgesehenen Fenster und Flächen an und folge 
den Anweisungen der Seite. 
 
Nach dem Kauf des Tickets erhälst du eine Bestätigung von PayPal oder Sofort Überweisung 
in Höhe von 5,00 €. 
 
Du kommst automatisch auf die unityofoppsites.world Seite zurück und siehst „Your 
payment was succesfull“. Klicke auf „Close“, um das Fenster zu schliessen. 
 
Du kommst auf die Startseite zurück. 
 
Dein Ticket ist jetzt mit deiner Email-Adresse regestriert.  
Es folgt KEINE Bestätigungsmail über den Kauf eines Tickets von unityofopposites.world.  
 
Du kannst dich mit deiner regestriereten Email-Adresse am Tage des Events anmelden und in 
die Liveshow kommen. 



 
2. Wie komme ich in das Event? 

 
Ø Wenn du ein Ticket im Vorfeld gekauft hast, meldest du dich über „buy ticket“ oder 

„Get ticket now“ an.  
Ø Gib deine Email Adresse, mit der du das Ticket bereits gekauft hast, in das Email-Feld 

ein. 
Ø Jetzt bist du dabei und kannst dir deinen Avatar aussuchen. 

 
 

3. Wie wechsel ich meinen Avatar? 
 
Beim erstmaligen Anmelden: 

Ø Du kommst nach der Anmeldung auf den „Avatar-Bereich“. Hier kannst du dich 
zwischen 4 Avatar-Typen entscheiden.  

Ø Auf den Pfeilen links und rechts von den Avataren kannst du die Typen wechseln bzw 
mit Touch durchswipen.  

Ø Wenn du dich für einen Avatar-Typ entschieden hast, dieser muss vorne stehen, gebe 
deinen „Avatar-Namen“ oben links unter „Enter your Username“ ein und gehe auf 
„I‘m ready“. 

Ø Nun bist du im Tunnel und kannst dich mit der Tastatur oder mit einem digitalen 
cursor (ipad) bewegen.  

 
Bereits auf dem Event: 

Ø Auf der rechten Seite des Bildschirms (ipad und Monitor) befindet sich unsere 
Menüleiste. 

Ø Das Symbol mit einem Quadrat und einem Kreis darüber (Person) steht für „Dein 
Profil“. Klickst du darauf, erscheint eine Übersicht von „Username“, „Your account“, 
„Quality Level“, „Edit avatar“ und „Log out“. 

Ø Gehe auf „Edit avatar“.  
Ø Nun kommst du zum „Avatar-Caroussel“ zurück, wo du dir einen neuen Avatar 

aussuchen kannst.  
Ø Du beginnst von Neuem im Tunnel während der Live show. 

 
 

4. Wie chatte ich mit Freunden? 
 

Ø In der Menüleiste auf der rechten Seite (ipad und Desktop) erkennst du im unteren 
Bereich mehrere Symbole. Davon sind vier „Emotes“, die als Herz, Smiley mit Brille, 
Smiley und Alien darstellen. Unter den Emotes befindet sich eine Sprechblase. 

Ø Clicke auf die Sprechblase. 
Ø Es öffnet sich ein Chat mit einem „Say something“-Feld. Hier kannst du mit Freunden 

oder Leuten auf der Party chatten. 
Ø Zum schliessen des Chats klicke wieder auf das Sprechblasensymbol 

 
 
 
 



5. Wie finde ich Freunde? 
 

Ø Gehe auf das „Freunde-Symbol“ mit den zwei Quadraten und Kreisen, welches zwei 
Menschen darstellt. 

Ø Es öffnet sich das Menü „Find Firends“. Gebe oben den Namen deines Freundes ein. 
Ø Wenn dein/e Freund/in sich auf dem Event befindet, wirst du direkt zu deinem/r 

Freund/in „gebeamt“ und stehst direkt neben ihm/ihr.  
Ø Zum schliessen des Menüs klicke auf das „Freunde-Symbol“. 

 
 
 

6. Wie wechsel ich meine Farbe? 
 
Wenn du dich auf der Eventseite bereits befindest und einen Avatar gewählt hast, kannst du 
diesen farblich akzentual ändern. Dafür musst du zur „REFRESH-Bar“. Diese erkennst du an 
den 5 Lichtern, die in unterschiedlichen Farben leuchten.  Schilder rechts und links auf der 
Bar weisen mit „Choose yor color“ auf die Aktion. 
 

Ø Nähere dich einer Farbe deiner Wahl. 
Ø Klicke auf die Farbe. 
Ø Du hast die Farbe nun geändert und kannst zur nächsten, wenn gewünscht. 
Ø Du kannst deine Farbe jederzeit ändern. 

 
 
 

7. Wie wechsel ich in den „Stream-Modus“? 
 
In der Menüleiste auf der rechten Seite (ipad und Desktop) befindet sich ein „Stream-
Symbol“ direkt unter dem „Freunde-Symbol“.  Dieses erkennst du an einem Kreis mittig mit 
zwei Linien rechts und links im Halbkreis. 
 

Ø Klicke auf das „Stream-sSymbol“ 
Ø Es öffnet sich der Live Stream im Vollbildmodus. 
Ø Der Livestream zeigt Kollektiv Turmstrasse Live aus ihrem Studio. 
Ø Du kannst nun zusätzlich in den Vollbildmudus wechseln, indem du auf das auf das 

„Kasten-Symbol“ unten rechts klickst. 
Ø Du kannst den Vollbildmodus verlassen, indem du auf das gleichplatzierte „Kreuz-

Symbol“ klickst. 
Ø Klickst du auf das „Drei-Punkte-Symbol“, kannst du den Stream gesondert im Bild 

weiter anschauen. 
Ø Um den Live Stream zu verlassen, klicke in der Menüleiste rechts wieder auf das 

„Livestream-Symbol“. 
Ø Du kannst ausserdem den Livestreammodus direkt über den klick auf den Screen auf 

der Eventfläche erreichen. Klicke dabei einfach nur auf eines der beiden Screans. 
 
 
 
 



8. Wie verbessere ich meine Bildqualität? 
 
Du hast die Möglichkeit deine Bildqualität zu verbessern. 
 

Ø Gehe dafür in der Menüleiste rechts (ipad und Desktop) auf das „Profilsymbol“, 
welches eine Person darstellt. 

Ø Unter „Quality Level“ kannst du anhand eines Reglers die Qualität von Low, Normal, 
High und Ultra bestimmen.  

Ø Achte dabei aber darauf, auf welchem Gerät du das Event anschaust, da sich, 
unabhängig von Gerät (ipad oder Desktop) die Ansicht wechseln kann.  

Ø Wir empfehlen Eine Qualität von Normal bis High, um sowohl den „Avatar-Modus“, 
als auch den „Live-Stream-Modus“ weiterhin sorgenfrei nutzen zu können.  

Ø Das High-Level ist nur auf Desktop zu empfehlen. 
 
 
 

9. Wie ändere ich meine Tanzstile? 
 
Im „Avatar-Modus hast du die Möglichkeit verschieden Tanzstile auszuprobieren. Dafür gibt 
es im unteren Bereich des Monitors (ipad und Desktop) ein Popup Menü mit dem Namen 
„Dance“.  
 

Ø Klicke auf oder gehe mit der Maus über das „Dance-Menü“. 
Ø Es öffnet sich ein Halbkreis mit unterschiedlichen „Tanzstilen“ und deren Namen.  
Ø Du kannst nun einen Tanzstil aussuchen und diesen per klick anwenden. 
Ø Dein Avatar bewegt sich nun zur Musik. 
Ø Um den Tanzstil zu wechseln, klicke auf einen anderen Tanzstil. 
Ø Um den Tanzstil zu beenden musst du deinen Avatar erneut bewegen und laufen. 

 
 
 

10 Wie komme ich auf die oberen Tanzflächen und wieder zurück? 
 
Du kannst mit deinem Avatar mehrere Tanzflächen besuchen. Insgesamt gibt es eine große 
Tanzfläche unten und 2 kleinere Aussichtsflächen oben.  
 

Ø Zu den oberen Aussichtsflächen musst du zu den hellen Licht-Streifen gehen und in 
diese hineinlaufen. 

Ø Die Lichtstreifen sind „Portale“, die dich auf die oberen Aussichtsflächen 
teleportieren. 

Ø Auf den Aussichtsflächen kannst du dich dann frei bewegen und fällst nicht runter. 
Ø Von den oberen Aussichtsflächen hat man einen besseren Blick auf die „Live-Stream-

Screens“. 
Ø Auf den oberen Aussichtsflächen befinden sich zwei Portale.  
Ø Das orangene gitterförmige Portal ist zum heraufkommen. 
Ø Das grüne gitterförmige Portal ist zum herunterkommen. 

 
 



12. Was muss ich für die Liveshow im vorraus technisch beachten? 
 
Um das bestmögliche zu erreichen, achte auf eine kompatobles Gerät und stelle sicher, dass 
deine Soundanlage funktioniert! 
 
Hier eine Liste aller kompatiblen Geräte: 
 
Full Experience 
  
Minimum Requirements Desktop (Full HD Desktop Resolution) 
  
Windows: 
Windows 7 64-Bit 
Intel Core i5-4570 
8 GB RAM 
NVidia GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730 / Intel HD Graphics 520 
Chrome / Firefox / Microsoft Edge 
  
Windows 7 32-Bit and/or 4 GB RAM is compatible but not sufficient for a stable Full HD 
Desktop experience. 
By choosing a lower Desktop Resolution a stable experience may be possible with fitting 
hardware but is not guaranteed. 
  
MacOS: 
MacBook Air 13'' Early 2015 or comparable with Chrome 
  
Minimum Requirements Tablet 
  
Android: 
Samsung Galaxy Tab S4 or comparable with Chrome / Samsung Internet 
  
iPad: 
iPad Pro 12,9'' 3rd generation or comparable with Safari 
  
Smartphone Experience 
  
Minimum Requirements 
  
Android: 
Samsung Galaxy S7 or comparable with Chrome / Samsung Internet 
  
iPhone: 
iPhone 7 or comparable with Safari 
 
 


