
Anleitung zu Online-Buchung einer Veranstaltung
ohne oder mit Registrierung

So buchen Sie sich erfolgreich ein.
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Sie wählen eine Veranstaltung aus unserem Programmangebot



Sie wählen eine Veranstaltung aus unserem Programmangebot

Hier klicken



Sie wählen eine Veranstaltung aus unserem Programmangebot 
und legen diese in den Warenkorb

Hier klicken



Die Veranstaltung liegt nun im Warenkorb.



Die Veranstaltung liegt nun im Warenkorb.
Icon für den Warenkorb. Hier klicken.



Wenn Sie die Veranstaltung wirklich buchen wollen, dann gehen Sie zur Kasse.

Hier klicken.
Hier geht es zur 
vorherigen 
Ansicht zurück.

Wenn Sie die gebuchten 
Kurse löschen wollen, dann 
hier klicken.



Es öffnet sich die eigentliche Buchungspage.

Sie wollen ihre 
persönlichen 
Daten nicht 
registrieren. 

Warenkorb

Login

Hier klicken.



Hier müssen Sie alle Daten eintragen. Diese werden nicht dauerhaft gespeichert.
1. Gleich loslegen und buchen



Weitere nötige und mögliche Eingaben.

Diese Felder müssen 
Sie durch anklicken 
bestätigen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf weiter.Ihre Daten sind SSL-
verschlüsselt und gesichert.



Anmeldekontrolle: Sie sehen jetzt nochmals ihre Daten 
und die Veranstaltung, zu der Sie sich anmelden.

Wollen Sie etwas korrigieren, 
betätigen Sie den Button ‚zurück‘.

Ist alles in Ordnung 
melden Sie sich 
kostenpflichtig an.



Sie erhalten eine Bestätigung ihrer Anmeldung online.

Sie können diese Seite 
auch ausdrucken.

Hier kehren Sie zum Programm zurück und können erneut eine 
Veranstaltung aussuchen und buchen.



Sie erhalten auch eine Bestätigung ihrer Anmeldung in ihrem E-Mail-Postfach.

Hier können Sie ihren Termin im Kalenderformat *.ics
herunterladen und in ihren Kalender übernehmen.



2. Sie wollen ihre Daten für zukünftige Buchungen registrieren,
um sie nicht dauern erneut eingeben zu müssen?

Warenkorb

Login

Gehen Sie auf das Login-Icon, rechts neben dem Warenkorb-Icon.

Warenkorb-Icon
Login-Icon



Es öffnet sich die Registrierungspage mit zwei Wahlmöglichkeiten.

Wenn Sie sich bisher noch 
nicht registriert haben, 
dann geht es hier weiter. 
Bitte füllen Sie all Felder 
aus und wählen Sie sich 
selbst ein Passwort. Bitte 
notieren Sie sich das 
Passwort.

Klicken Sie anschließend 
auf registrieren.

Wenn Sie sich schon 
registriert haben, dann 
geben Sie hier bitte Ihren 
Benutzernamen (= ihre E-
Mail-Adresse) und ihr bei der 
Registration  gewähltes 
Passwort an.

Haben Sie ihr Passwort 
vergessen, dann klicken Sie 
hier.



Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, dann öffnet sich ihre persönliche Login-Page.

Hier können Sie 

o ihre getätigten Anmeldungen sehen
o ihr Benutzerprofil und ihre Bankdaten ändern
o ihr Passwort ändern

Wenn Sie nun Veranstaltungen belegen wollen, 
dann bitte nicht den Logout-Button  (unten) 
betätigen, sondern den Programm-Button und 
Veranstaltungen aussuchen und in den 
Warenkorb legen. Sie werden dann 
weitergeführt.

Sie bleiben angemeldet, 
solange Sie nicht den 
Logon-Button (unten) 
drücken.

Logout-Button 
beendet Login.



Nun die zweite Wahl: Sie wollen sich dauerhaft registrieren.

Wenn Sie sich bisher noch 
nicht registriert haben, 
dann geht es hier weiter. 
Bitte füllen Sie all Felder 
aus und wählen Sie sich 
selbst ein Passwort. Bitte 
notieren Sie sich das 
Passwort.

Klicken Sie anschließend 
auf registrieren.



Wenn Sie erfolgreich waren, dann erhalten sie die Online-Bestätigung.



Sie erhalten in ihrem Postfach eine E-Mail mit der Bitte ihre Registrierung zu bestätigen.

Mit der Bestätig durch Klicken auf diesen Link wird ihre Registrierung wirksam.



Nach Bestätigung des Links werden Sie auf diese Seite der vhs-Webpage zurückgeleitet.

Bitte registrieren Sie das Stammhörer-Login durch 
drücken des Buttons ‚Absenden‘.



Sie sind nun hier und haben sich erfolgreich eingeloggt. 

Hier können Sie 

o ihre getätigten Anmeldungen sehen
o ihr Benutzerprofil und ihre Bankdaten ändern
o ihr Passwort ändern

Wenn Sie nun Veranstaltungen belegen wollen, 
dann bitte nicht den Logout-Button  (unten) 
betätigen, sondern den Programm-Button und 
Veranstaltungen aussuchen und in den 
Warenkorb legen. Sie werden dann 
weitergeführt.

Sie bleiben angemeldet, 
solange Sie nicht den 
Logon-Button (unten) 
drücken.

Logout-Button 
beendet Login.



Wenn Probleme bei der Registrierung auftauchen, können wir ihre 
Login-Daten löschen (zurücksetzen).

Sie können es dann nochmals versuchen.

Bedenken Sie dass aber auch Sicherheitseinstellungen auf ihrem 
Computer oder aber spezielle Browser Probleme verursachen können.

Manches können wir lösen, aber nicht alles: vhs@vhs-gilching.de.
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