Registrierung für
akademische Kleidung
Folgend erhalten Sie Informationen zur Registration für akademischen Kleidung im Rahmen
der Abschlussfeier der DHBW Karlsruhe

Smartphone
1. Öffnen Sie die Kamera in Ihrem Handy
2. Halten Sie das Gerät so, dass der QR-Code im Sucher der
Kamera-App zu sehen ist. Ihr Gerät erkennt den QR-Code und
zeigt eine Mitteilung an.
3. Tippen Sie auf diese Mitteilung, um den Link zu öffnen, der
dem QR-Code zugeordnet ist.

Laptop
1. https://registrierung.robe-academicus.com/de/ (Deutsch)
https://registrierung.robe-academicus.com/en/ (Englisch)
2. Geben Sie folgenden Code ein:
Kauf des Komplettset: kaset
Kauf des Doktorhutes: kahut

Wichtig!!!

Registrierung wird geschlossen am:

08.11.2019

Bitte füllen Sie alle Felder aus, sonst können Sie die Registrierung nicht abschließen.
Nur das Kommentar Feld kann frei bleiben.
Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie per Mail weitere Informationen
bezüglich der Abholung und Zahlung der akademischen Kleidung. Bitte schauen Sie
auch in Ihrem SPAM Ordner, da die Registrierungsbestätigungsmail auch dort landen
könnte.
Falls Sie ihre Registrierungsbestätigung nicht finden können oder diese verloren
haben, können Sie diese jederzeit Online anfordern. Bitte gehen Sie dazu nochmal
auf unsere Registrierungsseite (Siehe Oben) und klicken Sie auf „Registrierungsdaten
verloren?“. Mit Ihrer Online angegeben Email und dem Code können Sie die
Bestätigungsmail anfordern.

Registration Set

Registration Hut

Registration for
academic Clothes
Below you will find information regarding the registration of academic clothing for the
graduation ceremony of the DHBW Karlsruhe

Smartphone
1. open the camera in your mobile phone
2. Hold the device so that the QR code is visible in the viewfinder of
the camera app. Your device recognizes the QR code and displays a
message.
3. Tap this message to open the link associated with the QR code.

Important!!!

Laptop
1. https://registrierung.robe-academicus.com/de/ (German)
https://registrierung.robe-academicus.com/en/ (English)
3. Enter the following code:
Buy the Set: kaset
Buy the Cap: kahut

Registration will be closed on:

08.11.2019

Please fill in all fields, otherwise you will not be able to complete the registration.
Only the comment field can remain empty.
After you have registered, you will receive further information by e-mail regarding
the collection and payment of the academic clothing. Please also check your SPAM
folder, as the registration confirmation email may also land there.
If you can’t find your registration confirmation or have lost it, you can request it
online any time. Please go back to our registration page (see above) and click on
"Lost registration data? With your online given email and the code, you can
request the confirmation email.

Registration Set

Registration Hut

