Terminerstellung - Leitfaden
www.terminbuch.de/kosmetik-edler/
termine
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
Sie haben nun die besondere Möglichkeit die Plattform terminbuch.de zur
Terminerstellung bei uns zu nutzen.
terminbuch.de ist eine Plattform in der Sie die Möglichkeit haben Termine online zu
buchen, zu bearbeiten und abzusagen.
Im Moment lassen sich aufgrund der Corona-Verordnungen lediglich Termine zur
einfachen Pediküre erstellen. Sofern die Bundesregierungen weitere Behandlungen
frei gibt, werden wir diese hier auch aktualisieren und weitere Termine anbieten.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine kurze Übersicht für Sie
zusammengestellt:

1. Sie können über einen Browser unter
www.terminbuch.de/kosmetik-edler/termine oder den Link auf unserer
Internetseite unser Online-Terminbuch aufrufen.
2. Bei einer erstmaligen Nutzung müssen Sie sich erst einmal REGISTRIEREN:

3. Nach dem Klick auf „REGISTRIEREN„
werden Sie auf die Seite zur Registrierung geführt.

4. Bitte füllen Sie das Formular aus. Zudem bestätigen Sie bitte die AGB und die
Datenschutzerklärung und klicken Sie zum Schluss auf „REGISTRIEREN“.

5. Das Passwort und Ihre E-Mail-Adresse sind ab sofort für den Zugang zum
Terminbuch eingerichtet.

6. Ihre persönliche Startseite nach dem Login sieht nun wie folgt aus:

7. Zur Erstellung eines neuen Termins, klicken Sie auf „Neuer Termin “.
8. Danach wählen Sie die von Ihnen gewünschten Leistungen aus.

9. Dann suchen Sie sich einen Mitarbeiter Ihrer Wahl aus.

Beispiel:
Hier hätten Sie Angelika Schmolke gewählt.

Es werden nur die Videos / Kommentierungen für die
eigene Positionsgruppe geteilt.

10. Die zur Auswahl stehenden Tage werden in einem hellgrauen Ton angezeigt.
Die dunkelgrau hinterlegten Felder können nicht gewählt werden.

11. Nachdem Sie einen Tag gewählt haben, gelangen Sie in das Fenster in dem
Ihnen die noch freien Zeitfenster angezeigt werden.

12. Es ist bald geschafft. Wählen Sie sich Ihren persönlichen Termin aus. Jetzt
nur noch die Eingabe bestätigen und Sie erhalten eine persönliche
Bestätigungsmai. Es kann einige Minuten dauern. Falls nach einigen Minuten
noch kein Eingang erfolgt ist, schauen Sie bitte auch in Ihren Spam/Werbung
Postfach nach.

terminbuch.de kann sowohl vom PC aus genutzt werden, wie auch als App auf
verschiedenen Endgeräten.
Sollten Sie Fragen haben, oder sollte es Schwierigkeiten beim Login geben, geben
Sie uns bitte eine kurze Info.

