Anleitung Voranmeldung
https://www.landschaftspark-binntal.ch/de/service-infos/fuer-zweitwohnungsbesitzer/gaestekarte-erstellen.php
Link Landschaftspark Binntal – Service & Info – Für Zweitwohnungsbesitzer – Gästekarte erstellen

WebClient anwählen (https://webclient4.deskline.net/SAA/de/login)

Persönlicher Benutzername und Passwort ausfüllen

Gästemeldung – Gästemeldungen anwählen

Neue Voranmeldung anwählen. Vorteil: es kann bereits eine Gästekarte erstellt werden, auch wenn nicht alle Daten
vorhanden sind. Nachteil: Falls nicht alle Daten vorhanden sind, wird eine Voranmeldung nicht automatisch korrekt in
einen Meldeschein umgewandelt, sondern muss im Nachhinein noch ergänzt werden. Die Zeilen, die mit einem *
versehen sind, sind Pflichtfelder. Zusätzlich notwendig ist das Geburtsdatum, da dieses auf der Gästekarte angezeigt
wird.

Individualgast anwählen.

Die notwendigen Felder ausfüllen. Wenn kein zweiter Gast kommt, diesen löschen (siehe Pfeil), bei mehr als 2 Gästen,
weitere Gäste mit «Gast hinzufügen» anfügen.
Änderungen speichern und schliessen.

Auf Voranmeldungen wechseln. Falls die Gäste bereits vor Ort sind, auf Aktuell wechseln. Unter «Alle» sind immer alle
erfassten Gäste drin, egal ob bereits an- oder abgereist.

In dieses Feld klicken und Gästekarte produzieren auswählen

Automatische Weiterleitung ins feratel Card System.

In die Zeile reinklicken

Gästekarte drucken oder Mobile Card versenden.
Falls die Gästekarte gedruckt und versendet werden soll, zwingend zuerst die Gästekarte drucken und erst
anschliessend die Mobile Card versenden. Wenn die Karte bereits versendet wurde und anschliessend doch noch
gedruckt werden soll, muss ein Duplikat erstellt werden.
Falls die Mobile Card versendet wird, Mobile Card versenden wählen, anschliessend Versand bestätigen.

Der Versand resp. der Druck der Gästekarte muss für jede Karte gemacht werden. Wenn mehrere Karten an die gleiche
E-Mail versendet werden, können diese auch gemeinsam via Merkliste versendet werden. Hier die Anleitung zu diesem
spezifischen Bereich:

Die Gästekarten, die auf die gleiche E-Mail versendet werden sollen, in die Merkliste nehmen. Dies passiert, in dem die
grünen Pfeile angeklickt werden. Wenn diese rot erscheinen, sind sie auch in der Merkliste drin. Anschliessend zur
Merkliste wechseln.

Aktion für alle gelisteten Karten: Mobile Cards senden auswählen.

E-Mail-Adresse eingeben, an die die Gästekarten gesendet werden sollen. Häkchen setzen für «Merkliste anschliessend
leeren». Mobile Cards senden.

Wenn alle erforderlichen Angaben für den Meldeschein eingetragen sind, braucht es nachher keine weitere Aktion
mehr. Dann wird der Meldeschein automatisch 7 Tage nach Abreise generiert. Fehlen gewisse Angaben, müssen diese
noch ergänzt werden.

