Anleitung
Digitales An- und Abmeldesystem für Gäste

Auf der Startseite befinden sich drei Menüpunkte (blaue
Buttons) für die verschiedenen Optionen des Logins.
Ebenfalls kann über die drei Striche unterhalb des Logo das
Menü geöffnet werden. Nach dem Login zeigen sich weitere
Menüpunkte.

Anmeldung
[ohne Registrierung]
Bei dieser Option müssen alle Angaben bei jedem Besuch
eingetragen und somit die Anwesenheit bestätigt werden.

Anmeldung
[mit Registrierung]
Hier müssen die vollständigen Angaben einmal eingetragen
werden. Im gleichen Schritt wird ein Benutzer-Login erstellt.
Über dieses kann bei einem folgenden Besuch das Login
durchgeführt und die Anmeldung im Anschluss mit einem
Klick durchgeführt werden.

Login / Account
[registrierte Gäste]
Wenn ein Login bei der Anmeldung (mit Registrierung)
erstellt wurde, kann hier das Login und gleich im Anschluss
die Anmeldung erfolgen.
Hier kann ebenfalls auf den eigenen Account zugegriffen
werden um gewünschte Einstellungen vorzunehmen.

Logout
[registrierte Gäste]
Falls eine Abmeldung durchgeführt werden will, kann dies
hier getan werden.

Anmeldung
(mit Registrierung)
Wird die zweite Option gewählt (Anmeldung mit
Registrierung), muss nebst den regulären Angaben bestätigt
werden, dass die Daten für das Benutzerkonto gespeichert
werden dürfen.
Sind alle Felder gefüllt, kann mittels dem Button „BEI
ANDERBAR EINLOGGEN" die Anmeldung durchgeführt
werden.

Benutzername und Passwort
Im gleichen Moment wird an die vermerkte E-Mail-Adresse
eine Bestätigung mit Benutzername und Passwort für ein
Login beim nächsten Mal versendet.

Login
[registrierte Gäste]
Bei einem folgenden Besuch kann ein direktes Login mit
Benutzername und Passwort gemacht werden. Als
Benutzername kann auch die E-Mail-Adresse eingetragen
werden.
Über den Button „Anmelden“ gelangt man zum nächsten
Schritt.

Anmeldung nach Login
Bei der angezeigten Maske wird das Formular direkt dem
Vornamen und der E-Mail-Adresse gefüllt.
Über den Button „BEI ANDERBAR EINLOGGEN“ wird nun die
Anmeldung mit einem Klick durchgeführt und auch direkt
bestätigt.

Logout
[registrierte Gäste]
Bei der angezeigten Maske wird das Formular direkt dem
Vornamen und der E-Mail-Adresse gefüllt.
Über den Button „BEI ANDERBAR AUSLOGGEN“ wird nun die
Abmeldung mit einem Klick durchgeführt und auch direkt
bestätigt.

Account
[registrierte Gäste]
Im Account können individuelle Einstellungen vorgenommen
bzw. angepasst werden.

Favorit oder Icon
Damit die Adresse nicht bei jedem Besuch über einen QRScanner erfasst oder manuell eingetippt werden muss, kann
die Seite als Favorit in den Lesezeichen gespeichert werden.
Optional kann der Link auch auf dem Startbildschirm
gespeichert werden. Dadurch wird ein Icon erzeugt, über
welches die Seite direkt aufgerufen werden kann.

So zeigt sich das Icon auf dem Startbildschirm und die
entsprechende Seite direkt aufzurufen.

