Gastgeber Link – Voraberfassung der Gästedaten
1. Sie senden den Link an den Gast
Klicken Sie auf den neuen Menüpunkt „Link-Generator“. Hier tragen Sie in dem Feld
rechts die E-Mail-Adresse des Gastes ein und klicken dann auf „Link generieren“.

Den angezeigten Link müssen Sie jetzt kopieren:
- Markieren Sie den Link komplett, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den
markierten Bereich und gehen Sie im aufgehenden Fenster auf „kopieren“.
- Achtung: Achten Sie darauf, den Link komplett zu kopieren, wenn nur ein
Buchstabe fehlt, funktioniert der Link nicht.
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Fügen Sie den Link in die E-Mail ein, die Sie an den Gast schreiben möchten: Klicken
Sie dazu mit der rechten Maustaste an die Stelle im Text, wo der Link hin soll. Im
aufgehenden Fenster klicken Sie auf „einfügen“. Jetzt erscheint der Link in Ihrer EMail.

Textvorschlag für Ihre E-Mail an Ihre Gäste:
„Lieber Gast,
mit der Kurabgabe finanziert die Gemeinde viele Leistungen und Angebote, um
Ihnen Ihren Urlaub so angenehm wie möglich zu machen. Als besonderen Service
können wir die Gästekarten schon vor Ihrer Ankunft vorbereiten und Ihnen ggf.
zusenden. Bitte folgen Sie dazu diesen Link
+++ HIER DEN LINK EINFÜGEN +++
und füllen das Online-Formular aus. Die Nutzung des Online-Formulars ist ein
Serviceangebot für Sie und daher selbstverständlich freiwillig.
Ihre Daten werden ausschließlich zur Erstellung Ihrer Gästekarten und für den
Meldeschein genutzt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine angenehme Anreise.
Ihre Gastgeber"
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2. Ihr Gast füllt das Online-Formular aus
Wenn der Gast ihre E-Mail bekommt, klickt er auf den Link. Dieser führt ihn auf das
Online-Formular.
Achtung: Der Gast kann das Online-Formular nur nutzen, wenn er einen InternetZugang hat.

1. Begrüßungseite des Online-Formulars

2. Seite des Online-Formulars: Hauptreisender
Hier gibt der Gast die Daten des Hauptreisenden an. Danach muss der Gast auf
„Weiter“ klicken, um zu den Mitreisenden zu kommen.
Die Festlegung der Kategorie erfolgt erst im AVSjMeldescheinsystem durch den
Gastgeber.
Achtung: Keines der Felder ist ein Pflichtfeld. Da die Angabe der Daten freiwillig ist,
kann der Gast selbst entscheiden, welche Daten er angeben möchte.
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3. Seite des Online-Formulars: Mitreisende
Hier können die Mitreisenden eingetragen werden. Dazu bitte auf „Mitreisende
zufügen“ klicken – es erscheint dann jeweils ein neuer Datensatz in der Liste.

Es können beliebig viele Mitreisende zugefügt werden.
Wenn der Gast seine Daten bearbeitet hat, klickt er auf „Formular abschicken“. Damit
werden die Daten von dem Online-Formular an Ihren AVS jMeldeschein-Account
gesendet.

Achtung: Der Link, den Sie an den Gast per E-Mail geschickt haben, wird mit dem
Klick auf „Formular abschicken“ ungültig. Er kann jetzt vom Gast nicht mehr genutzt
werden, um die Daten zu ändern. Wenn der Gast seine Daten ändern will, müssen Sie
einen neuen Link generieren und der Gast muss die Daten komplett neu eingeben.
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3. Sie bearbeiten die Daten im AVS jMeldescheinsystem
Klicken Sie im AVS jMeldescheinsystem auf den neuen Menüpunkt „OnlineMeldungen“. Hier erscheinen alle Datensätze, die Ihre Gäste eingegeben haben, als
angelegte Meldescheine.
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Klicken Sie nun die einzelnen Meldescheine an, um sie weiter zu bearbeiten. Prüfen
Sie hier die von Ihrem Gast angegebenen Daten auf Richtigkeit – als Gastgeber sind
Sie dafür verantwortlich!
Achtung: Die jeweilige Kategorie für Hauptreisende und Mitreisende müssen Sie in
diesem Schritt selbst angeben. Der Gast kann die Kategorie im Online-Formular nicht
wählen.

Wenn Sie den Meldeschein bearbeitet haben, klicken Sie auf „Speichern“.
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Der Meldeschein wird dann aus dem Menüpunkt „Online-Meldungen“ herausgenommen
und bei den anderen Meldescheinen gespeichert. Diese finden Sie wie immer im
Menüpunkt „Suchen“.
Sie können den Meldeschein jetzt wie immer ändern, drucken, stornieren etc.
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