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1. Wie funktioniert die Registrierung?
Die Anleitung ist auch auf der Homepage unter „Reiten“ -> „Anmeldung Reitbuch“ zu finden:
1. Besuchen Sie stallisliker.reitbuch.com
2. Oben rechts auf das blaue „Registrieren“ klicken und die Daten des Reiters eingeben:

3. Es wird ein Anmeldebogen generiert. Diesen bitte ausdrucken und unterschreiben.
Das Foto kann per WhatsApp an Andrea Helbling 079 291 73 49 gesendet werden und das
Blatt bei Gelegenheit bitte mitnehmen und abgeben.
4. Warten Sie auf die Freischaltung!
Wir müssen Sie berechtigen damit Sie eine Wertkarte (=Guthaben) kaufen können sowie nach
erfolgter Zahlungsbestätigung Reitstunden buchen können die Ihrer Erfahrung entsprechen.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Terminen eine 24 Stunden Stornofrist gilt.
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2. Wie bestelle ich eine Wertkarte?
Loggen Sie sich ein und klicken Sie im Balken auf „Mein Konto“.
Anschliessend scrollen Sie bis zum Punkt „Guthaben/Rechnungen“ und klicken das blaue
„Mehr…“ an:

Sie gelangen auf die Guthaben-Übersicht (allfällige Abo-Guthaben bzw. Guthaben auf der
Wertkarte wird hier angezeigt):

Sie wählen Ihren gewünschten Guthabenbetrag den Sie mittels Überweisung oder Bar zahlen
können. AGBs akzeptieren mittels Haken und anschliessend auf „Kostenpflichtig bestellen“
drücken:

Ihr Guthaben muss eingehen, sodass es bestätigt werden kann. Erst danach können Sie
buchen.
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3. Wie storniere ich einen Termin?
Anmelden im System. Anschliessend auf „Mein Konto“ klicken. Sie erhalten als erstes eine
Übersicht Ihrer Termine (unter „Mehr…“ sind alle ersichtlich bis etwa drei Wochen im Voraus).
Sie können hier direkt den gewünschten Termin mit dem roten X stornieren:

Die andere Variante funktioniert über die Wochenplan-Ansicht. Diese ist auf der Startseite zu
finden. Man klickt sich in die gewünschte Woche (max. 3 Wochen im Voraus).
Anschliessend klickt man in den gewünschten Termin (ist mittels Häkchen gekennzeichnet,
dass hier schon gebucht wurde):

In den Termin klicken und den Punkt „Ich werde NICHT teilnehmen“ anklicken (die erneute
Frage mit Ok bestätigen / Cancel = Abbrechen, doch nicht stornieren):
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4. Wie funktioniert der Stammplatz?
Der Stammplatz wird von Andrea Helbling eingerichtet und läuft bis auf Widerruf. Sollte er nicht
mehr gewünscht sein, dann bitte rechtzeitig eine schriftliche Meldung geben.
Das System bucht eine Woche vor dem Termin den Betrag von der Wertkarte ab. Mittels
rechtzeitiger Stornierung wird das Guthaben aber direkt wieder gutgeschrieben. Alle
fortlaufenden Termine sind vom System reserviert für den Reiter. Somit ist ein Platz garantiert.
Damit muss nur gewährleitstet werden, dass genügend Guthaben auf dem Konto
vorhanden ist und das jeweils rechtzeitig storniert wird. (Zu wenig Guthaben führt dazu,
dass Fehlermeldungen generiert werden und keine Stunden gebucht werden können).
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5. Wie buche ich einen Termin?
Haben Sie Ihren Anmeldebogen abgegeben sowie eine Wertkarte bestellt, die auch bestätigt
wurde? Falls ja, können Sie im Wochenplan Ihre gewünschte Reitstunde auswählen und
anklicken:

Anschliessend können Sie die Guthabenart wählen (falls ein Abo vorhanden ist, kann es hier
ausgewählt werden) und einen Pferdewunsch angeben. Ebenso kann hier eine Notiz übermittelt
werden.
Mit drücken auf „Kostenpflichtig anmelden“ wird die Reitstunde gebucht:
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