
Anleitung... 

...wie Sie einen Termin ONLINE buchen können. Glauben Sie uns, es 
ist kinderleicht und sicher.

Noch ein Hinweis: Sie müssen sich beim 1. mal kostenlos und 
einmalig registrieren um einen Termin online buchen zu können. 
Natürlich können Sie auch Ihren Termin telefonisch und persönlich im
Ladengeschäft vereinbaren.

Los geht’s: Sie haben auf den Button „Termin buchen“ geklickt. Es 
müsste sich jetzt ein neues Fenster geöffnet haben und Sie sind auf 
unserer Online Terminplanung gelandet:

Wählen Sie aus zwischen „Schnellstmöglicher Termin“ oder einem 
Mitarbeiter. Und klicken Sie dann auf WEITER.



Nun wählen Sie die gewünschte Behandlung aus und klicken Sie auf 
WEITER.



Jetzt wählen Sie ihren gewünschten Termin und Uhrzeit aus. Wichtig: 
Bedenken Sie bitte, das Samstage nicht ausgewählt werden können!
Sie haben Ihren Wunschtermin und Uhrzeit gefunden und markiert? 
Dann klicken Sie wieder auf WEITER.



Sie haben es fast geschafft. Wir gehen davon aus, das diese 
Anleitung nur lesen, weil Sie sich noch nicht registriert haben und 
deswegen kein Kennwort (PIN) haben. Nicht schlimm. Klicken Sie 
einfach auf „Jetzt anmelden“ und Sie werden zur Registrierung 
weitergeleitet.



Füllen Sie die Felder mit dem Stern aus. Die anderen Felder sind 
freiwillig. Klicken sie dann auf „Senden“ und sie bekommen dann 
einen 4stelligen PIN per Email zugeschickt. Falls er nicht ankommt, 
bitten wie Sie im SPAM Ordner nachzuschauen.  

Hinweis: Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergeben. 
Datenschutz ist uns sehr wichtig.

Ok, Ihr Pin angekommen? Super, dann geht’s gleich weiter:



Ihre Email Adresse und den PIN bei Kennwort eingeben. Wenn Sie 
mögen, dürfen sie noch eine Bemerkung hinzufügen. Und auf WEITER
klicken.



Geschafft: Jetzt noch auf „BUCHEN“ klicken und Sie bekommen eine 
Email das ihr Termin angenommen wurde. Wenig später erhalten sie 
eine Buchungsbetätigung von uns per Email.

Natürlich können Sie auch Ihren Termin telefonisch und persönlich im
Ladengeschäft vereinbaren. 


