ce
entroviital Spa
a & Spo
ortclub
b | Buch
hung der
d Onliine-Kurse
Un
nser Tool für die Anmeldung zu unsseren Sporttkursen stelllt 2 Ansichtten zur Verffügung zwisschen denen
n Sie
auswählen köönnen:
Ansicht: Liste



W
Wählen Sie sich aus der Liste den S
Sportkurs au
us, für den
Siie sich anmelden möch
hten.



Kllicken Sie, je nach dem
m in welcherr Ansicht Siee sich
beefinden, recchts bzw. un
nten auf denn Button „Bu
uchen“.

Ansic ht: Raster



Wählen SSie nun ein Datum aus dem Kalendder
aus, an dem Sie an dem
d
gewünschten
Sportkurss teilnehmeen möchten
(buchbarre Tage schw
warz | nichtt buchbare
Tage grau
u).



Klicken Siie das Datum an
(In der Reegel wird beereits das nächst buchbbare
Datum an
ngezeigt).



Nach derr Auswahl des Datums werden Ihnnen
rechts neeben dem Kalender die
e auswählbaaren
Uhrzeiten
n für diesen
n Tag, sowie
e die noch
verfügbaren Plätze angezeigt.
a



Wählen SSie Ihre Uhrrzeit aus und
d klicken Siee
auf den B
Button „Weiter“.

Mitunter kannn es vorkom
mmen, dass einige Term
mine und Uh
hrzeiten schon ausgebuucht sind.
In diesem Falll wird dies wie
w folgt ang
gezeigt:
Uhrzeeit ist ausgeebucht, abe
er
Wartelistennplätze sind
d noch vorhanden.

Uh
hrzeit ist ausgebucht, W
Wartelistenp
plätze
sind nicht mehr vverfügbar.
(be
ei der 2. Uhhrzeit)



Geben Siee nun vollsttändig alle erforderlich
e
hen
persönlicchen Daten ein: Vornam
me, Nachnaame,
E‐Mail Ad
dresse, Teleefonnumme
er



Bitte übeerprüfen Siee Ihre Daten
n anschließeend
noch einm
mal auf Rich
htigkeit.



Unten sehen Sie nocch einmal eine
menfassung““ Ihres gewählten Kursses.
„Zusamm



Klicken Siie abschließ
ßend auf de
en Button
„Buchen“.



Als Bestätigung für die
d erfolgreiche
Anmeldung wird nun
n diese Melldung
angezeigtt.



Mit einem
m Klick auf den
d Button „Einen
weiteren Termin bucchen“ gelan
ngen Sie
ur Startseitee und könne
en einen
wieder zu
weiteren Kurs bucheen.



Mit einem
m Klick auf „Buchungsb
„
bestätigungg
öffnen“ kkönnen Sie sich
s die Bettätigung derr
Anmeldung direkt an
nschauen.



Sie seh
hen dann Ih
hre Buchunggsdaten fürr
den jeeweiligen Ku
urs auf folge
endem
Bildsch
hirm.



Bei ko
orrekt eingegebener E‐Mail‐Adressse
erhalten Sie zusättzlich auch eine
Bestättigung per E‐Mail.
E
Diess kann unterr
Umstäänden aus technischen
n Gründen, aauf
die wir vom centrrovital keine
en Einfluss
n, zeitlich veerzögert erfolgen.
haben



Mit deer Funktion „Termin im
m Kalender
speich
hern“ behaltten Sie Ihre
e Termine
digitall im Überbliick.

Hinweis:
So
ollten Sie keeine E-Mail in Ihrem Posstfach findeen, überprüffen Sie bitte
e auch Ihrenn Spam-Ordner.
m Punkt „Bucchung storn
nieren“ eineen
Bittte bewahreen Sie die Beestätigungss-E-Mail auf.. Sie enthältt unter dem
Lin
nk über denn Sie sich, faalls Sie doch
h verhindertt sein sollteen, von dem angemeldeeten Kurs biis zu 1 Stun
nde
vorher wiederr abmelden können.
Wie Sie Ihre A
Anmeldung stornieren
s
können,
k
erfaahren Sie im
m weiteren Verlauf
V
diesses Dokume
ents
Bittte haben Sie Verständ
dnis dafür, dass
d
wir teleefonische Abmeldungen
n und Absaggen per E-M
Mail nicht
beearbeiten köönnen.

ce
entrovittal Spa & Sporttclub | Stornie
erung de
er Onlin
ne-Kurse
e


Klicken Siie auf den Stornierung
S
slink in Ihreer
Bestätigu
ungs‐E‐Mail des jeweiligen Kurses
unter dem
m Punkt „Buchung storrnieren“



Nun werd
den Sie zu dieser
d
Bildscchirmansichht
mit Ihren
n persönlichen Kursdaten
weitergeleitet



Klicken Siie nun auf den
d Button „Stornierenn“



Im Folgen
nden werdeen Sie gefragt, ob Sie d ie
Teilnahm
me am jeweiiligen Kurs wirklich
w
absagen möchten.



Klicken Siie auf den Button
B
„Ja“ um dies zu
bestätigeen. Diese Akktion kann nicht
n
rückgänggig gemachtt werden.



Als Bestätigung für die
d erfolgreiche
n dieser Bild
dschirm
Abmeldung wird nun
angezeigtt
(Rechts o
oben in rot wird
w „storniert“ angezeeigt).



Sie erhaltten keine zu
usätzliche E‐Mail für
Ihre Abm
meldung.

