Wie kann man über Hütten Holiday einen Schlafplatz buchen?
Zuerst muss man natürlich bei Hütten Holiday registriert sein.
(dazu gibt es eine eigene Anleitung)
Dann geht man bei Hütten Holiday auf die Seite vom Matrashaus.
Dorthin kommt man auch über den Link auf der Homepage des Matrashauses.

1

wenn Sie auf das Anreise oder Abreise klicken, öffnet sich

2

der Belegungskalender. Dort sehen Sie auch ob noch Platz ist
grün bedeutet es sind noch genügend Plätze frei
orange bedeutet, es sind nur noch max. 10 Plätze Freitag
rot
bedeutet, die Hütte ist voll, es gibt keine Schlafplätze mehr

3

hier können Sie Plätze im Bettenlager ( max. 6 Personen) auswählen

4

hier können Sie Plätze im normalen, größeren Lager auswählen.

1

Sie sehen Datum und Anzahl der Übernachtungsplätze - klicken Sie auf weiter

1

Hier können sie notfalls das Datum und die Buchungsplätze ändern

2

hier sehen Sie die Anzahlung und die Servicegebühr
wenn Sie mit einem Guthaben bezahlen entfällt später die Servicegebühr

3

wenn Sie möchten können Sie Ihrer Buchung noch einen Kommentar hinzufügen

1

hier können Sie eine Zahlungsmethode auswählen.

2

wenn Sie mit einem Guthaben bezahlen, entfällt die Servicegebühr

3

vergessen Sie nicht die Datenschutzerklärung und die Reservierungsbedingungen zu bestätigen.

Sobald Ihre Buchung abgeschlossen ist, geht dieses Fenster auf.

1

überprüfen Sie, ob in der Buchungshistorie Ihre Übernachtung auch richtig gebucht wurde.
häufige Fehler sind:
die Zahlung wurde nicht abgeschlossen
bei langsamer Internetverbindung bucht man versehntlich ein zweites Mal
es wurde das falsche Datum oder sogar schon die falsche Hütte gebucht
All das können Sie dort in der Buchungshistorie berichtigen und ändern.

1

hier sehen Sie auf welccher Hütte, an welchem Datum und wieviele Plätze Sie gebucht haben

2

hier können Sie
den Gutschein für die angezeigte Buchung herunter laden
die Buchung bearbeiten, also das Datum oder die Personenzahl ändern
oder die gesamte Buchung stornieren, z.B. bei einer Doppelbuchung
dann wird Ihnen die Anzahlung gut geschrieben, und sie können das Geld bei einer nächsten Buchung
wieder verwenden. Sie müssen dann dafür keine erneute Servicegebühr bezahlen.

