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Reservationssystem 

Mit dem Reservat ionssystem (Webappl ikat ion)  wird  d ie  Verwal tung und Reservat ion  von Objekten 
(Räume,  Geräte ,  e tc . )  so  e infach wie  n ie .  Administratoren können Objekte anlegen,  bearbe iten und 
Reservat ionen bestätigen oder  ablehnen.  Der  Kunde/Gast  (z .  B .  E inwohner  der  Gemeinde)  t r i f f t  
se ine Auswahl  und reserv ier t  schnel l  und ef f iz ient  d ie  gewünschten Objekte .  S ie  als Anbieter/Ad-
ministrator  behal ten dank  dem benutzerfreundl ichen Aufbau des  Tools jederzeit  d ie  Kontrol le .  E in  
d ig italer  Marktplatz  der  s ich  für  Anbieter  und Kunden/Gäste  in  jeder  Form lohnt .   

Das Reservat ionssystem wird mit  Ful lservice angeboten,  wodurch Le istungen wie  Wartung und 
Support  für  Anbieter  im Preis  inbegr if fen s ind.  

Highlights 

•  Die  Kalender  mehrerer  Objekte können 
gle ichze it ig angeze igt  werden 

•  Sichtbarke it  der  Objekte nach Benutzer-
gruppen konf igur ierbar  

•  Serienreservat ion (tägl iche ,  wöchentl i -
che  oder  jährl iche Termine)  

•  Zusatzopt ionen pro Objekt  def in ierbar  

•  Die  Reservat ionen s ind sofort  im Kalen-
der  ersichtl ich  

•  Reservat ion  mit  und ohne Registr ie rung 
mögl ich  auch a ls  Gast  (Zahlung via  Kre-
ditkarte  integr ierbar)  

•  sofort ige  prov isor ische Reservat ion ,  def i-
n it ive  Bestät igung durch den Administra-
tor  

 
 
 
Für  Anbieter/Administratoren  

Hintergrundbild ,  Logo und e in  Begrüs-
sungstext  auf  der  Landingpage können ange-
passt  werden.  Ebenso können e igene Stan-
dardfarben festgelegt  und damit  das  Er-
sche inungsbild ind iv idual isier t  werden.  
 
Pro  Raum oder  Objekt  können umfangre iche  
Informat ionen er fasst  und be isp ielsweise e in  
Reglement h interlegt  werden.  Eine  Integra-
t ion von Google  Maps (Kartenansicht)  ist  
ebenfal ls  mögl ich .   
 
Es s ind f lex ible  Öffnungsze iten und f ixe  so-
wie dynamische Buchungsblöcke  def in ierbar .  
Benutzergruppen für  Administratoren und 
Kunden s ind le icht  anzulegen.   
 

 
 
 
Für  Kunden/Gäste  

Ansicht :  Nach dem das Angebot  angeschaut 
wurde ,  kann nach Objekten,  Kategor ien  und 
Verfügbarke iten  gef i l tert  werden .  D ie  aktu-
el le  Belegung ist  d irekt  im Monatskalender  
ersichtl ich .  
 
Reserv ieren:  Kunden/Gäste können für  den 
gewünschten Tag Fi l ter  setzen und/oder  d ie  
Wochentage e inschränken.  Im Kalender  gibt  
es  dafür  e ine Wochen-  oder  e ine Tagesan-
s icht .  Über  Zusatzopt ionen lässt  s ich 
schnel l  und e infach Zubehör  dazu reserv ie-
ren (z .B .  Festbänke zur  Waldhütte) .   
 
Abschl iessen :  Nachdem die  Gäste/Kunden 
s ich registr ier t  haben,  können s ie  s ich jeder-
zei t  onl ine über  ihre  Reservat ionen informie-
ren.   
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Reservat i onss ys tem :  Auswahl  de r  Ob jekte  

Rese rvat i onss ys tem :  Te rmin   


