Anleitung Reservierungsportal
Wenn ein Sie unser Online-Reservierungsportal zum ersten Mal nutzen, können Sie sich nicht gleich über den Login
durch Eingabe von E-Mail und Passwort einloggen, sondern müssen sich zunächst registrieren (siehe roter Pfeil in
Bild 1 unten), also einen Account mit Ihren Daten anlegen.
Bild 1:

Wenn alle Daten eingepflegt wurden, die Datenschutzhinweise, die AGB und die Hygieneregeln akzeptiert wurden
sowie das Passwort festgelegt wurde, müssen Sie nur noch unten auf „Speichern“ klicken (siehe roter Pfeil Bild 2
unten).
Bild 2:

Anschließend erhalten Sie eine Email, in der Sie darum gebeten werden, die Registrierung mittels klicken auf den in
der Mail enthaltenen Link zu bestätigen. Durch Anklicken dieses Links bestätigen Sie, dass Sie der Inhaber der von
Ihm genannten Email-Adresse sind, die Erstregistrierung ist abgeschlossen.
Nun kann Sie sich immer über den „Login“ (siehe Bild 1) mit Eingabe der Email-Adresse und des vorher gewählten
Passworts einwählen.
Über den Kalender können Sie sich dann den gewünschten Tag und die gewünschte Schwimmzeit auswählen (Bild 34) und dann unten auf „In den Warenkorb“ klicken (Bild 5).
Bild 3:

Bild 4:

Bild 5:

Anschließend müssen Sie nur noch auf den Button „zur Kasse gehen“ klicken (Bild 6) und dann nach der Bestätigung
von AGB, Datenschutz und Widerrufbelehrung auf „jetzt kostenpflichtig bestellen“ klicken (Bild 7).
Da die Reservierung der Schwimmzeit kostenlos ist, entstehen Ihnen hier keine Kosten, alle Bestellungen werden mit
0,00 € ausgewiesen. Den Eintritt zahlen Sie dann erst an der Kasse im Bad.
Bild 6:

Bild 7:

Die Bestellung ist nun erfolgreich abgeschlossen und der QR-Code, der beim Einlass an der Kasse vorgezeigt werden
muss, kann als PDF heruntergeladen werden (Bild 8). Zur Sicherheit wird Ihnen diese PDF auch noch als Anhang an
einer Email zugesendet. Diese PDF können Sie in ausgedruckter Form mitbringen oder Sie zeigen sie auf Ihrem Handy
vor.
Bild 8:

