Anleitung Buchung auf der Website flinkster.de
Buchen Sie die Fahrzeuge des StadtTeilAuto Freising direkt auf flinkster.de
Wenn Sie auf der Buchungsseite von flinkster.de sind, geben Sie Ihre Kundennummer (= Mitgliedsnummer)
und Ihr Internet-Passwort ein.

Dies ist nötig, da Sie sonst im Buchungsprogramm nur die Autos von DBCarsharing sehen.
Nur mit der Anmeldung mit Ihrer Mitgliedsnummer werden Sie als Mitglied des StadtTeilAuto Freising identifiziert
und die Autos des StadtTeilAuto Freising werden für Sie sichtbar.
Sie haben nun die Möglichkeit, Stadt, Standort und Buchungszeit zu wählen.
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Nach entsprechender Wahl und einem Mausklick auf „Suche freie Fahrzeuge“ erscheint dann das Ergebnis der Suche, z. B. etwa so:

			
			
			

Mit einem Klick auf die gewünschte Station 				
oder auch auf das Fahrzeug kann man zusätzliche
Informationen abrufen.

			
			
			
			

Wenn man eine Übersicht über alle Fahrzeuge in Freising mit
deren Belegung bevorzugt, klickt man in der
Kopfmenü-Zeile auf „Flinkster finden“ und 				
dort auf die Deutschlandflagge.

Im anschließenden Fenster läßt sich Freising auswählen und danach
ist die „Übersicht über die Verfügbarkeit der Fahrzeuge in Freising“
abrufbar.
Rote Farbe: schon gebucht.
Grüne Farbe: noch frei
Gelbe Farbe: eigene Buchungen.
Durch Scrollen kann man sich den Buchungsstand der einzelnen
Autos anschauen und so genau die freien Zeiten der einzelnen
Autos erfahren. So kann man sich exakt ein Zeitfenster für seine
Fahrt suchen.
Wenn man ein Auto gefunden hat: „Auto buchen“
anklicken und buchen.
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Kundenbereich ﬂinkster.de
Im Hauptmenü der Flinkster-Website gibt es den Kundenbereich.
In diesem können Sie ihre Buchungen machen, ändern und einsehen.
Sie können auch ihre persönlichen Daten
(Passwort, Straße, Telefonnummer, E-Mail-Anschrift) ändern.
Bitte sorgen Sie dafür, diese Daten stets aktuell zu halten, da der Verein dann weniger Verwaltungsaufwand (Kosten) hat und Sie dadurch
billiger Autos fahren können!
Durch diesen Kundenbereich haben Sie auch einen Überblick über Ihre monatlichen Rechnungen.
Somit ist es nicht nötig, dass Ihnen die Rechnung per Post zugesendet wird.
Falls Sie wollen, dass Ihnen die Rechnung geschickt wird, können Sie zwischen Versendung durch E-Mail oder durch die Post
(Portokosten) wählen.
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