Platzreservierung: Step-by-Step Anleitung
EINMALIGE Registrierung zu Beginn:
Wenn man das erste Mal einen Platz reserviert, muss man sich zunächst
registrieren. Die folgenden Schritte sind dabei durchzuführen:
1. Webseite öffnen:
Zu aller erst muss man die Seite https://www.utc-rohrbach-berg.at/ öffnen
und rechts oben die Schaltfläche „Platz buchen“ auswählen wie im Bild unten
gezeigt.

2. Wie kommt man zur Registrierung:
Nachdem man auf „Platz buchen“ gedrückt hat, wird man auf die Seite
http://booking.utc-rohrbach-berg.at/ weitergeleitet. Hier sieht man
einen großen tabellarischen Kalender und darüber zwei weiße Felder.
Im rechten Feld auf der linken Seite wählt man „registrieren Sie sich bitte“ aus.

3. Eingabe der persönlichen Daten
Das nächste Fenster, dass erscheint sieht wie folgt aus und muss
vollständig (wie beispielhaft vorgeführt) ausgefüllt werden.
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1. Es ist darauf zu achten, dass in den beiden Feldern unter dem Punkt EMail-Adresse EXAKT die gleiche Adresse eingetragen wird.
2. Auch in den beiden Feldern unter Passwort muss der Inhalt
übereinstimmen. Das Passwort ist frei wählbar und muss mindestens 4
Zeichen lang sein, es muss aber EXAKT das gleiche in beiden Feldern
stehen.
3. Die Felder bei den Persönlichen Angaben müssen auch vollständig
ausgefüllt werden.
4. Auch das Kästchen beim Datenschutz muss unbedingt angehakt sein.
5. Wenn Sie das berücksichtigt und alles fertig ausgefüllt haben, wählen Sie
bitte die Schaltfläche „Registrierung abschließen“ aus, welche im oberen
Bild rot markiert ist.

4. Überprüfung und Abschluss der Registrierung
Im Anschluss sollte das unten angeführte Fenster erscheinen.
Wenn dies NICHT der Fall ist, man auf der vorigen Seite bleibt und eine
Fehlermeldung kommt, liegt ein Fehler bei den eingetragenen Daten vor und Sie
müssen die oben angeführten Schritte nochmal genau durchgehen.
Wenn alles richtig ist erscheint dieses Fenster:

5. Aktivierung des Benutzerkontos – Teil 1:
Um den Account nun zu aktivieren, muss die E-Mail-Adresse ihres Benutzers
bestätigt werden.
Öffne dafür dein E-Mail-Postfach und öffne die neue eingetroffene E-Mail der
UTC-Platzreservierung.
Falls Sie diese nicht finden sollten, könnte diese in eurem Spam/Junk-Mail
Ordner nach, möglicherweise ist sie dort gelandet.
Falls die Mail immer noch nicht zu finden ist, kann man sich die Mail erneut
zusenden lassen. Dies kann man machen, indem auf die Schaltfläche „eine
neue zusenden lassen“ drücken, welche in dem Bild oben rot markiert ist.

6. Aktivierung des Benutzerkontos – Teil 1:
Wenn die Bestätigungs-E-Mail nun gefunden wurde, drückt man
einfach auf den Link in der unteren Hälfte der Mail, welcher in diesem
Bild markiert ist.

Nun haben Sie ihren Benutzer erfolgreich erstellt! Folgendes Fenster
erscheint.

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Vorgang der Registrierung ist nur
EINMAL zu erledigen. Bei darauffolgenden Reservierungen muss
man sich mit seiner angegebenen E-Mail-Adresse und dem
ausgewählten Passwort anmelden. Die Schritte sind im folgenden
beschrieben:

Platzreservierung durchführen:
1. Webseite öffnen:
Zu aller erst muss man die Homepage zur Reservierung der Plätze öffnen.
Dies können Sie durch Eingabe der Adresse booking.utc-rohrbach-berg.at
oder über unsere Homepage www.utc-rohrbach-berg.at durch einen Klick
rechts oben die Schaltfläche „Platz buchen“

2. Anmeldung:
Angekommen auf der Homepage zur Platzreservierung unter
booking.utc-rohrbach-berg.at seht ihr das unten angeführte Fenster,
bei dem man sich durch Eingabe der festgelegten E-Mail-Adresse und des
Passwortes und durch Klick auf den Button „Anmelden“ im System anmelden
kann.
Ist die Anmeldung erfolgreich erscheint eine Meldung mit „Willkommen Max
Mustermann“ und die Reservierung kann wie folgt durchgeführt werden.

3. Plätze Reservieren:
Nun kann man das Datum, an dem der Platz reserviert werden sollen
suchen, wenn man das gewünschte Datum im Kalender nicht sieht,
kann man links oben das Datum manuell eingeben oder mit Hilfe der Pfeile
nach rechts oder links weiterklicken, bis man zum Datum gelangt.
Nun muss die Uhrzeit und der gewünschten Platz ausgesucht werden und das
entsprechende Feld angeklickt werden wodurch sich ein Fenster öffnet (siehe
unten). In diesem Feld muss nur noch die Schaltfläche „Jetzt buchen“ gewählt
werden.

Im nächsten Fenster dann noch ein Klick auf „Buchung abschließen“ und schon
ist der Platz gebucht!

Als Beleg der Buchung bekommt man dann noch ein E-Mail mit der
Buchungsbestätigung und die Reservierung ist im Kalender grün markiert.
Außerdem kann man diese unter der Schaltfläche „Meine Buchungen“ rechts
oben ansehen.

Einen gebuchten Platz stornieren!
Um einen bereits gebuchten Platz zu stornieren muss man zunächst
den reservierten Platz, den man stornieren will, suchen. Diese ist durch
ein grünes Feld mit dem Hinweis „Ihre Buchung“ gekennzeichnet (siehe unten).

Durch einen Klick auf diese Buchung erscheint folgendes Fenster, in dem man
nur noch auf die rot markierte Schaltfläche „Buchung stornieren“ klicken muss
und der Platz ist storniert

Außerdem gibt es die Möglichkeit die Buchung unter „Meine Buchungen“
aufzurufen und die entsprechende Buchung zu stornieren.

Passwort vergessen?
Sollte jemand sein Passwort vergessen, kann man dieses ganz einfach
zurücksetzen durch einen Klick auf „Passwort vergessen“.

Im nächsten Fenster muss man nur seine E-Mail-Adresse angeben und man
bekommt ein Link per Mail zugeschickt, den man auswählen muss. Dort kann
man dann sein Passwort neu festlegen

