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Datenabfrage zur Erstellung des OnlineBuchungssystems "CAR-LENDAR"

1. Bitte geben Sie einen Benutzernamen und die E-Mail Adresse des Kalenderadministrators
im Autohaus an (empfohlen: Autohausname. Bsp. "Autohaus drehmoment").
Benutzername:

E-Mail Adresse des Kalenderadministrators:

2. Bitte hinterlegen Sie die im Folgenden abgefragten Stammdaten des Autohauses.
Autohaus Name, wie er auf der
"CAR-LENDAR" Homepage
abgebildet werden soll:
E-Mail Adresse:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer Autohaus:

3. Bitte geben Sie an, an wie vielen Arbeitsplätzen gleichzeitig Radwechsel durchgeführt werden
sollen (Anzahl der Kalender).
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4. Bitte wählen Sie aus folgenden Leistungen jene aus, die auf der "CAR-LENDAR" Homepage
angezeigt werden sollen. Bitte hinterlegen Sie die Preise für die jeweilige Leistung (gesamt 6
"Radiobuttons" möglich – der letzte "Radiobutton" steht Ihnen zur freien Verfügung).

montieren (

EUR)

montieren und reinigen (

EUR)

EUR)

montieren, reinigen und wuchten (

montieren, reinigen und einlagern (ohne wuchten) (

EUR)

montieren, reinigen, wuchten und einlagern (

EUR)

(

EUR)

5. Bitte wählen Sie aus folgenden Punkten zur Bereifung jene aus, die auf der "CAR-LENDAR"
Homepage angezeigt werden sollen (gesamt 6 "Radiobuttons" möglich – die letzten
2 "Radiobuttons" stehen Ihnen zur freien Verfügung).

Ich bringe meine Räder mit zum Termin.

Neuer Radsatz ist bestellt.

Neue Reifen werden benötigt.

Räder sind eingelagert.
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6. Bitte wählen Sie aus folgenden Punkten zu den Zusatzverkäufen jene aus, die auf der
"CAR-LENDAR" Homepage angezeigt werden sollen. Bitte hinterlegen Sie die Preise für die
jeweiligen Zusatzverkäufe (gesamt 5 "Checkboxen" möglich).

12 Punkte Check (

EUR)

Flüssigkeiten auffüllen (Preis nach Aufwand).

Online Special (

EUR)

(

EUR)

(

EUR)

(

EUR)

7. Bitte wählen Sie nun eine Terminrasterung für Radwechseltermine unter der Woche (Mo.-Fr.).
Mögliche Auswahl zwischen (bitte nur eine Zeitangabe auswählen):
a) 15 Minuten

b) 30 Minuten

c) 60 Minuten

8. Bitte geben Sie hier das Datum der Reifensamstage an (tt.mm.jjjj).
a.

c.

b.

d.
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9. Bitte wählen Sie nun eine Terminrasterung für Radwechseltermine an Samstagen.
Mögliche Auswahl zwischen (bitte nur eine Zeitangabe auswählen):
a) 15 Minuten

b) 30 Minuten

c) 60 Minuten

10. Bitte geben Sie hier die regulären Betriebszeiten des Autohauses an (HH:MM).

Mo.-Fr. von

Sa. von

bis

bis

11. Bitte geben Sie hier die regulären Pausenzeiten des Autohauses an (HH:MM).

Mo.-Fr. von

Sa. von

bis

bis
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Wir werden Ihre individuelle "CAR-LENDAR" Homepage mit den von Ihnen bereitgestellten
Daten schnellstmöglich anfertigen. Sobald diese fertiggestellt ist, erhalten Sie eine Nachricht
mit allen nötigen Informationen und Zugangsdaten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
drehmoment
Philipp Trötschler
Assistent der Geschäftsleitung
drehmoment Online – Information & Connection
www.drehmoment-gmbh.de
Die neu gestaltete drehmoment Homepage mit umfassenden Informationen zu Methodik, Leistungen, Zielgruppen und
Unternehmen.
http://www.facebook.com/pages/drehmoment-Unternehmensberatung-GmbH/498549923495380
Schenken Sie uns ein „Gefällt mir“ und connecten Sie sich mit uns auf Facebook. Wir freuen uns auf einen regen Austausch.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Holzmarkt 7
72070 Tübingen
Telefon: +49 7071 9150 851
Telefax: +49 7071 9150 852
Mobil:
+49 174 1933369
E-Mail:
philipp.troetschler@drehmoment-gmbh.de
Internet: www.drehmoment-gmbh.de

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
drehmoment Unternehmensberatung GmbH
Sitz: Tübingen • Amtsgericht Stuttgart • HRB 726619
Geschäftsführer: Armin Müller
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Diese Information ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich geschuetzte Informationen
enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemaesse Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Anderen als dem bestimmungsgemaessen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren
Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Fuer Schaeden, die dem
Empfaenger gleichwohl durch von uns zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.
The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or privileged information. If
the reader of this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of
this email in any way is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the email. We use
updated antivirus protection software. We do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email.
antivirus protection software. We do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email.

