
Reservierung eines freien Platzes  

1. Berühren Sie den Bildschirm (entfällt wenn keine Werbung/Bilder/Uhr angezeigt wird!).  

2. Es erscheint die Tagesübersicht. Berühren Sie das Kästchen des gewünschten Platzes und der gewünschten Uhrzeit (weiße Kästchen sind frei, gelbe Kästchen sind 

teilreserviert und rote Kästchen sind vollständig belegt!).  

3. Es erscheint das eigentliche Reservierungsfenster. Geben Sie nun Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie mit einem Druck auf die Hakerl-Schaltfläche.  

4. Möchten Sie noch einen weiteren Spieler der Reservierungs hinzufügen, so geben sie entweder dessen Kennwort ein, wählen den Spieler über die Auswahlbox 

(optional) aus oder suchen nach dem Namen des Spielers und ein Klick auf diesen selektiert ihn dann. Zum Bestätigen drücken Sie wieder auf die Hakerl-Schaltfläche.  

5. Mit einem Klick auf die Diskette ist der Reservierungsvorgang abgeschlossen.  

6. Viel Spaß beim Spielen!  

Reservierung eines teilbelegten Platzes 

1. Berühren Sie den Bildschirm (entfällt wenn keine Werbung/Bilder/Uhr angezeigt wird!).  

2. Es erscheint die Tagesübersicht. Berühren Sie das Kästchen des gewünschten Platzes und der gewünschten Uhrzeit (weiße Kästchen sind frei, gelbe Kästchen sind 

teilreserviert und rote Kästchen sind vollständig belegt!).  

3. Es erscheint das eigentliche Reservierungsfenster. Geben Sie nun Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie mit einem Druck auf die Hakerl-Schaltfläche.  

4. Mit einem Klick auf die Diskette ist der Reservierungsvorgang abgeschlossen.  

5. Viel Spaß beim Spielen!  

Tagesübersicht Reservierungsfenster

 

Speichern - Stornieren - Abbrechen - Kennwort verbergen 



Stornierung einer Reservierung  

1. Berühren Sie den Bildschirm (entfällt wenn keine Werbung/Bilder/Uhr angezeigt wird!).  

2. Es erscheint die Tagesübersicht. Berühren Sie das Kästchen des gewünschten Platzes und der gewünschten Uhrzeit (weiße Kästchen sind frei, gelbe Kästchen sind 

teilreserviert und rote Kästchen sind vollständig belegt!).  

3. Es erscheint das eigentliche Reservierungsfenster. Geben Sie nun Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie mit einem Druck auf die Hakerl-Schaltfläche.  

4. Mit einem Klick auf den Papierkorb stornieren Sie Ihre Reservierung. Je nach Konfiguration der Anwendung wird dadurch entweder die gesamte Reservierung storniert 

oder nur der Spieler dessen Kennwort eingegeben wurde entfernt.  

5. Viel Spaß beim Spielen!  

Zusätzliche Funktionalitäten 

Ein Druck auf die Uhr maximiert bzw. minimiert (wenn 

maximiert) diese.

Ein Druck auf die Pfeil-Schaltflächen bringt sie 

einen Tag bzw. eine Woche (bis zum maximalen 

Vorreservierungszeitraum bzw. dem heutigen 

Tag) vor oder zurück. 

Hier wird der aktuell ausgewählte Tag angezeigt.

Durch Berührung der folgenden Schaltflächen 

(von links nach rechts) wird die vollständige 

Tagesübersicht, nur die freien Plätze, nur die 

teilreservierten Plätze oder nur die reservierten 

Plätze angezeigt.

Ein Druck auf die Flagge bewirkt das umschalten in die angezeigt 

Sprache.

Wenn sie diese Schaltfläche berühren so wird 

eine kurze Schritt für Schritt Einführung in die 

Bedienung des Terminals gestartet.

Der blaue Balken am linken Rand des Reservierungsfensters gibt 

an wie lange es noch dauert bis es automatisch wieder 

geschlossen wird (sollten Sie keine Auswahl getroffe haben). 

Multi Reservation und Quick Administration 

stehen nur Administratoren zur Verfügung. 

Damit werden Mehrfachreservierungen und 

Wartungsfunktionalitäten, welche auch in den 

Optionen verfügbar sind, verfügbar. 

Reservierungen in der Vergangenheit sind nicht erlaubt. Als einzige Ausnahme gibt es für 

die aktuell angebrochene Stunde einen konfigurierten Zeitrahmen in dem noch eine 

Reservierung möglich ist. Sollten Sie versuchen eine Reservierung in der Vergangenheit 

durchzuführen wird dieser Hinweis im oberen Bereich der Plätze angezeigt.


