
 
 

Wir bitt
Eingabe

Folgend

 

Bitte me

Wählen

ten Sie den
estift oder in

de Schritte s

elden Sie si

 Sie die gew

n Touchsch
n Handschu

sind für Ihre

ich mit Ihrem

wünschte D

hirm aussc
uhenfunktio

e Tennisbuc

m Familienn

Dauer Ihres 

chließlich m
niert es nich

chung durch

namen und 

Spieles

mit Ihrem F
ht) 

hzuführen:

Ihrem Ken

Finger zu be

nwort an:

edienen.(m

 

mit 

 

 

 



 
 

 

Ihre Buuchung ist im Buchunngskalendeer gespeichhert. Wir wünschen schönes Sp

 

piel! 

 



 
 

Wir bitt
Eingabe

Folgend

 

Bitte zie

 

Wählen

ten Sie den
estift oder in

de Schritte s

ehen Sie nu

 Sie die gew

n Touchsch
n Handschu

sind für Ihre

un Ihre Mitg

wünschte D

hirm aussc
uhenfunktio

e Tennisbuc

liedskarte d

Dauer Ihres 

chließlich m
niert es nich

chung durch

durch den M

Spieles

mit Ihrem F
ht) 

hzuführen:

Magnetkarte

Finger zu be

enleser

edienen.(m

 

 

 

mit 

 



 
 

Ihre Buuchung ist im Buchunngskalendeer gespeichhert. Wir wünschen schönes Sp

 

piel! 

 



     

Online Buchungssystem: 
Bedienungsanleitung für die Buchung einer Tennisstunde 

Das Online-Buchungssystem, das seit vielen Jahren bei namhaften Tennisanlagen im 
Einsatz ist, vereinfacht die Platzbuchung und erhöht den Kundenkomfort und wird über den 
Link http://www.tennis04.de/juelich aufgerufen. 

Nach Aufruf von http://www.tennis04.de/juelich wechseln Sie über den Link „Online-
Platzreservierung“ auf den Buchungskalender der aktuellen Woche. 

 

Wechseln Sie über den Menüpunkt Login/Kontakt durch einfaches Drücken der linken 
Maustaste auf den Anmeldeschirm (oder durch einfaches Drücken mit der linken Maustaste 
im Buchungskalender wird ebenfalls auf den Anmeldeschirm gewechselt). 

Der Anmeldeschirm ist offen. 

  

 

 

 

 
 
 
Geben Sie Ihren Familiennamen 
ein. 
 
 
 
Geben Sie Ihr Kennwort ein. 
 
 
Bestätigen Sie die Eingabe 
durch einfaches Drücken der 
linken Maustaste auf den 
Schalter „anmelden“ 



     
Der Buchungskalender ist für Ihre Online-Buchung bereit.  

 
 
 
Das Buchungsfenster ist offen.   

 
 
 
Um die Buchung zu speichern drücken Sie den Schalter „Reservieren“ 
Ihre Buchung ist im Kalender gespeichert. 
 

 
  
 

 
 

Viel Spaß beim Tennis spielen! 



     

 

Online Buchungssystem: 
Bedienungsanleitung für die einmalige Registrierung von Gästen 

Das Online-Buchungssystem, das seit vielen Jahren bei namhaften Tennisanlagen im 
Einsatz ist, vereinfacht die Platzbuchung und erhöht den Kundenkomfort und wird über den 
Link http://www.tennis04.de/juelich aufgerufen. 

Nach Aufruf von http://www.tennis04.de/juelich wechseln Sie über den Link „Online-
Platzreservierung“ auf den Buchungskalender der aktuellen Woche.      

 

Wechseln Sie über den Menüpunkt Login/Kontakt durch einfaches Drücken der linken 
Maustaste auf den Anmeldeschirm (oder durch einfaches Drücken mit der linken Maustaste 
im Buchungskalender wird ebenfalls auf den Anmeldeschirm gewechselt). 

Der Anmeldeschirm ist offen. 

  

Das Registrierungsfenster ist offen. 

   

Durch einfaches 
Drücken der linken 
Maustaste auf den 
Schalter  

„jetzt registrieren“  

öffnen Sie das 
Registrierungsfenster. 

Füllen Sie das 
Registrierungsformular 
vollständig aus und 
speichern Sie mit dem 
Schalter „Registrieren“.  



     

 

Folgendes Informations-Fenster erscheint: 

 

 

Sie erhalten folgende Email übermittelt und damit ist die Registrierung 
abgeschlossen.  

 

 

 

 

Viel Spaß beim Tennisplätze buchen. 


