Anleitung für die online Raumbuchung
Um eine Reservierung durchzuführen, wählt man aus für welches Objekt bzw. Räumlichkeit ein Termin gebucht werden soll. Hierzu klickt man das
entsprechende Bild an.
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Anschließend erscheint die folgende Seite, wo Sie sich einloggen müssen.
Jede Fraktion oder Partei hat bereits Zugangsdaten erhalten, um die Räumlichkeiten zu buchen.

.
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In diesem Beispiel wurde das Sitzungszimmer der Bürgerhäuser ausgewählt, somit erscheint nach dem Login automatisch der Kalender „Bürgerhäuser
Sitzungszimmer“.
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Allgemeine Infomationen zum Kalender
Oben links in der Ecke besteht die Möglichkeit über einen Klick auf das Feld
auszuwählen.
Es öffnet sich dann dieser Kalender.

Hier

sich den passenden Tag bzw. Woche

Sobald Sie ein Datum anklicken, springt das System in die ausgewählte Woche.

besteht die Möglichkeit die Ansichten zu wechseln, in Tag, Woche oder Monat.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Bilder

weiter Informationen zu dem Raum zu erhalten, wie z.B. Anzahl der Tische.

Es erscheint dann folgendes Fenster.
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Wie bucht man einen Raum?
Sie wählen den Bereich den Sie buchen möchten einfach mit der Maus aus und dann erscheint rechts ein neues Fenster.
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In diesem Fenster muss man den Titel der Buchung eingeben (Beispiel „Test“).
Anschließend kann man noch, falls es notwendig ist die Zeit oder das Datum ändern.

Über die oben aufgeführten Reiter
wie z.B. Wahlurnen.

besteht die Möglichkeit noch Inventar oder Services hinzu zu buchen

Wenn alle Angaben vollständig sind, kann man anschließend über den Button
speichern oder „Speichern und weitere Buchung hinzufügen“.

den Termin über „Speichern und fortfahren“ sofort

Wenn Sie „Speichern und fortfahren“ auswählen erscheint anschließend dieses Fenster
Buchung war erfolgreich.

und die

Wenn man auf „Speichern und weitere Buchung hinzufügen“ klickt, können Sie noch eine oder mehrere Buchungen hinzufügen.
Bei der letzten Buchung, die man hinzufügen möchte, muss man anschließend auf „Speichern und fortfahren“ klicken.
Sobald Sie den Termin gespeichert haben, erhält die Sachbearbeiterin eine Buchungsanfrage. Nach der Prüfung der Anfrage erhalten Sie eine
Buchungsbestätigung oder eine Ablehnung Ihrer Buchungsanfrage per Mail, die Bearbeitungszeit kann variieren.
Bitte beachten Sie, sobald Sie die Buchungsanfrage gespeichert haben, könne Sie nur noch geringe Veränderungen an der Buchung vornehmen, wie z.B. ein
Kommentar ergänzen.
Hinweis: Da Sie über das System keine Serientermine erstellen können, besteht die Möglichkeit eine Mail an vermietung@wermelskirchen.de zusenden. Die
zuständige Sachbearbeiterin wird dann den Serientermin für Sie erfassen. Bitte denken Sie daran direkt alle notwendigen Informationen anzugeben wie z.B.
von wann bis wann die Serie erfasst werden soll und in welchem Rhythmus.
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Buchungsinformationen + Stornierungen
Um eventuell Buchungen zu stornieren oder zu überprüfen, ob alle notwendigen Termine erfasst wurden, können Sie sich einfach wieder über einen
beliebigen Raum als Kunde einloggen und dann sehen Sie links auf der Seite diese Säule.
Wenn Sie dieses Symbol
anklicken, gelangen
Sie zu einer Übersicht mit allen Buchungen die bereits bestätigt sind.

Hier können Sie Ihre Buchungen sehen und ggfls. stornieren

oder etwas ergänzen bzw. verändern

.

Sollten Sie noch Fragen zur online Raumbuchung haben, dann können Sie sich gerne an Frau Pleil wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 710-656 oder
per Mail vermietung@wermelskirchen.de erreichbar.
Für allgemeine Fragen zu Terminen etc. ist weiterhin Frau Meier-Frankenfeld Ihre Ansprechpartnerin.
Sie ist unter der Telefonnummer 710-642 oder per Mail vermietung@wermelskirchen.de erreichbar.
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