Anleitung Fahrzeugreservierung
Anmeldung über die Website am PC (Desktop-Version) https://ibiola.com/p/mils mit Eingabe des
Benutzernamen und Passwortes – Sie gelangen somit zum Reservierungskalender.

Links oben (1) kann mit dem Pfeil vor und zurück die gewünschte Woche ausgewählt werden.
Rechts unten (2) finden Sie die verfügbaren Fahrzeuge. Einfach freies Fahrzeug anklicken und zum
gewünschten Datum (und optional auch gleich Zeitfenster) ziehen. Bitte beachten Sie, dass „EMILS 1“
seinen Standort beim Vereinshaus, „EMILS 2“ beim Spielplatz Klammstraße hat.
Es öffnet sich nun ein Reservierungsfenster, in dem Sie alle Detail eintragen können.

Hier können Sie den genauen Buchungszeitraum
eingeben und gegebenenfalls auch nochmal das
Datum ändern.
Hier steht das von Ihnen gewählte Fahrzeug.

Fahrtziel und Fahrtzweck können optional
eingegeben werden.
Hier muss die geplante Fahrtstrecke eingegeben
werden (wichtig für die Berechnung des
Ladepuffers.)
Alle weiteren Felder können so belassen
werden.
Zum Abschluss auf Buchen klicken, um das
Fahrzeug verbindlich zu buchen.

Anmeldung über die Website am Smartphone (Mobile-Version) https://ibiola.com/p/mils oder über
die App mit Eingabe des Benutzernamen und Passwortes. Sie gelangen zum Startbildschirm.
Über „Neue Buchung“ können Sie eine neue
Buchung erstellen.
In „Buchungen“ finden Sie eine Übersicht aller
getätigten Buchungen.
„Garage“ zeigt alle verfügbaren Fahrzeuge samt
Infos dazu an.
In „Fahrtenbuch“ können Sie alle eingetragenen
Fahrten einsehen (optional).
In „Profil“ können Sie Ihre persönlichen Daten
einsehen.
„So funktioniert´s“ führt zu einer kurzen
Anleitung.

Bei „Neuer Buchung“ kommen Sie schnell und einfach zu Ihrer Buchung:

Hier können Sie das Datum eingeben
oder durch Drücken auf den Button
rechts ein Datum auswählen.
Danach wählen Sie für das gewünschte
Fahrzeug die Uhrzeit aus.

Nach Drücken der Uhrzeit erscheint
die Seite „Buchungsdetails“, wo Sie
das Buchungsende eingeben und auch
die Startzeit nochmals ändern können.
Die Uhrzeit können Sie händisch
eingeben oder durch Drücken des
Buttons rechts auswählen.
„Fahrziel“ und „Fahrzweck“ können
Sie optional eingeben. Die „Geplante
Fahrstrecke“ muss auch hier zwingend
eingegeben werden.
Zum Abschluss auf Buchen klicken, um
das Fahrzeug verbindlich zu buchen.

