Teddyservice.de – Buchungsplaner
Die Reiter „Übersicht“, „Objekte“, „Zeiten“, „Buchung“ und „meine Daten“ führen erst nach
Anmeldung zu den im Folgenden beschriebenen Seiten:

Anmeldung und Registrierung

Mittels Ihres selbst gewählten Nutzernamen und Passworts können Sie sich am
Anbieterportal anmelden.
Sollten Sie noch nicht registriert sein, so können Sie sich über das gezeigte Formular neu
anmelden. Es ist wichtig, hier Ihre korrekte eMail-Adresse anzugeben, da diese dazu
verwendet wird, Ihnen die Buchungswünsche Ihrer Kunden zukommen zu lassen.

Übersicht

Der obere Teil dieser Seite zeigt Ihnen für das ausgewählte Objekt die Auslastung an
(grün: frei, rot: belegt). Über das Dropdown-Menü können Sie wählen, welche
Objektauslastung angezeigt werden soll (sollten Sie nur ein Objekt definiert haben, so
entfällt diese Auswahl). Über die Reiter „Monatsansicht“, „Zeilenansicht“ und
„Saisonansicht“ können Sie zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen wechseln. Mit
den Buttons „<<“ und „>>“ gelangen sie zu früheren oder späteren Zeiträumen.
In der darunter stehenden Tabelle werden alle Buchungen angezeigt. In der ersten Spalte
steht das gebuchte Objekt. Die folgenden Spalten geben weitere Buchungsdaten (Name,
Zeitraum, Telefon, eMail, angemeldete Personenzahl) wieder. In der Spalte Status wird
angezeigt, ob es sich um eine Anfrage oder eine von Ihnen bereits bestätigte Buchung
handelt. Eine Anfrage bestätigen Sie mit dem Button „bestätigen“. Mit dem „Entfernen“Button löschen Sie den Eintrag. Der „ics“-Button generierte eine Termindatei, mit der Sie
den Termin in andere Programme importieren können. (Wenn Sie die so generierte Datei
speichern, können Sie die Datei Ihrem Kunden auch als eMail-Anhang mit Hilfe Ihres
eMail-Programms zuschicken.)

Objekte verwalten

Unter dem Reiter „Objekt“e können Sie die von Ihnen zu vermietenden Objekte einrichten.

Zeiten verwalten

Unter dem Reiter „Zeiten“ können Sie für Ihre Objekte Zeiträume (Hauptsaison,
Zwischensaison, Nebensaison) mit verschiedenen Preisen, Anreisetagen und
Mindestaufenthaltsdauern einrichten.

Buchungen durchführen

Unter dem Reiter „Buchung“ können Sie selbst Buchungen ins System eintragen. Wenn
Ihr Kunde eine automatisch generierte eMail mit den Buchungsdaten erhalten soll, so
wählen Sie die Checkbox „mit Email-Bestätigung“ aus. Andernfalls wird die Buchung
lediglich im System eingetragen.

Meine Daten

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer Daten (die sie mittels des hier nicht abgebildeten
Formulars auch jederzeit ändern können) und Ihrer eingerichteten Objekte.
Für jedes Objekt finden Sie hier den Code zur Einbindung der im Folgenden aufgeführten
Kundenansichten in Ihre eigene Homepage.

Kundensicht: Frei/Belegt-Kalender

Diese Ansicht können Sie in Ihre eigene Homepage einbinden (den Code dazu finden Sie
unter „meine Daten“).

Kundensicht: Buchungsformular

Dieses Formular können Sie in Ihre eigene Homepage einbinden (den Code dazu finden
Sie unter „meine Daten“). Füllt ein Interessent dieses Formular aus und schickt es ab, so
wird der Termin sofort ins das Buchungssystem eingetragen und Sie (und Ihr Kunde)
erhalten eine eMail mit der Buchungsanfrage.

Kundensicht: vollständige Übersicht

Auch diese Gesamtübersicht können Sie in Ihre Homepage einbinden (den Code dazu
finden Sie unter „meine Daten“). Sollten Sie keine eigene Homepage haben, so können
Sie auch direkt den Link „vollständige Übersicht“ unter „meine Daten“ verwenden (indem
Sie mit der Maustaste auf den Text gehen und die rechte Maustaste betätigen – Wählen
Sie dann „Link-Adresse kopieren“, „Verknüpfung kopieren“ oder so ähnlich (variiert je nach
Browser). Diese Adresse können Sie dann direkt Ihrem Kunden zur Buchung zur
Verfügung stellen.

