TIC-Web-News Nr. 03/2016
(Auszug für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe)

Die neue Verfügbarkeitsmeldung
und Weiteres
Bozen, am 30.08.2016
Sehr geehrte Damen und Herren!
im Sinne einer ständigen Optimierung von TIC-Web haben wir nun die Maske zur
Verfügbarkeitsmeldung einer Überarbeitung unterzogen. Dabei wurden alle
bisherigen Funktionen beibehalten. Vielmehr wurde die Maske um wertvolle
Features erweitert.
Diese TIC-Web-News richten sich an Betriebe, die die Verfügbarkeitsmeldung
bereits in TIC-Web durchführen. TIC-Web-Neulinge finden in Kürze eine umfassende Erläuterung der Funktion in der Verfügbarkeitsmaske, durch Klick auf das
Fragezeigen rechts oben.

Unter „kurz notiert“ informieren wir über den Zuschlag für Kurzaufenthalte
und detaillierte Meldungen im Blackboard. Sie werden dort auch erfahren,
dass bei Gastronomiebetrieben nun die Anzeige im Blackboard wie jene im
Widget ist.

Wie immer laden wir zu einer aufmerksamen Lektüre ein.
Mit freundlichen Grüßen
das LTS – Team

Christof Glöggl
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Die neue Maske zur Verfügbarkeitsmeldung
Sie werden feststellen, dass die Neuerungen in der Verfügbarkeitsmaske intuitiv
genutzt werden können. Es hat wie bereits erwähnt keine Änderungen, nur Verbesserungen gegeben.

Die Neuerungen der Verfügbarkeitsmaske in Kurzform
Lassen Sie mich die Neuerungen hier kurz zusammenfassen:
Datum
direkt Um einen fernen Termin anzuspringen, kann nun direkt zu
„anspringbar“
einem Datum gesprungen werden (hier unten rot umrandet).

Meldung mit Datumsauswahlfeldern: Zeitraum
in Nächten

Für die Meldung mehrerer Zimmer, die im Zimmerplan nicht
nebeneinanderstehen, kann die Meldung bekanntlich mittels
der Datumsauswahlfelder erfolgen. Hier kann der Aufenthalt
nun auch in Nächten eingegeben werden. Das Bis-Datum wird
dann von TIC-Web automatisch berechnet.

Neu: „Bereichs- Durch gedrückt halten der Großschreibtaste oder der STRGmeldung“
Taste kann nun ein Bereich (ein Zeitraum über mehrere Zimmer) markiert werden, um z.B. Betriebsferien einzutragen.
Der Bereich wird direkt eingefärbt (STRG-Taste) bzw. blau
dargestellt (Großschreibtaste). In letzterem Fall wird nach
dem Aufziehen des Bereichs durch Klicken mit der rechten
Maustaste der Zustand (frei, besetzt, buchbar) gemeldet.

Abb.: Die Meldung mit der Großschreibtaste

Meldung
eines Bisher musste für die Meldung eines einzelnen Tages zuerst
einzelnen Tages der Status links oben gewählt, und dann auf den betreffenden
Tag geklickt werden. Nun können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tag klicken und den Status direkt setzen.
Zurückholen
verfallener Meldungen
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Ist eine Verfügbarkeitsmeldung verfallen, erhält der Betrieb
nun einen unübersehbaren Hinweis. Es kam nämlich häufig
vor, dass Betriebe durch unbeabsichtigtes Speichern die alte
Meldung verloren haben.
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Lassen Sie mich die einzelnen Punkte nun einzeln beleuchten...

Ein bestimmtes Datum ansteuern
Sie können wie bisher die Monatsauswahl verwenden, um im Zimmerkalender zu
navigieren. Neu ist die Möglichkeit, auch ein bestimmtes Datum anzuspringen.
Der Vorteil im Vergleich zur Monatsauswahl: Das gewählte Datum steht im Kalender am linken Rand. Sie können somit beim Melden mit der Maus direkt am
linken Rand starten, Sie müssen nicht zuerst aufwändig das Startdatum im Kalender suchen.

Abb.: Der Kalender startet beim gewählten Datum.
Sie können mit dem Ausmalen links beginnen.

Anzahl Nächte bei Meldung mit den Datumsauswahlfeldern
Bei den Datumsauswahlfeldern kann der Aufenthalt nun alternativ auch in Nächten angegeben werden. Das Bis-Datum wird entsprechend berechnet. Sie können alternativ dazu wie bisher den Aufenthalt auch als von – bis Datum eingeben. In diesem Fall wird die Aufenthaltsdauer in Nächten entsprechend angepasst.
Wie bisher wählen Sie den Status (frei, besetzt, buchbar) und die Zimmer, die
Sie melden möchten und klicken abschließend auf „Ausfüllen“.

Abb.: Verschiende Zimmer gleichzeitig melden.
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Neu: Bereichsmeldung

WICHTIG

Sie können nun auch über einen Bereich melden. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten: Drücken der STRG-Taste oder Drücken der Großschreibtaste. In beiden
Fällen ziehen Sie den gewünschten Bereich mit der Maus auf, indem Sie die linke
Maustaste gedrückt halten.

Ich möchte nochmals daran erinnern, dass im Zimmerkalender ein roter
Freitag, 02. September bedeutet, dass das Zimmer in der Nacht von Freitag
auf Samstag noch belegt ist

Wenn Sie die STRG-Taste drücken, so wird der gewählte Bereich mit dem gewählten Status gleich eingefärbt.

Durch Drücken der STRG-Taste wird der gewählte Bereich mit
dem gewählten Typ direkt eingefärbt.

Drücken Sie hingegen die Großschreibtaste, ziehen Sie den gewünschten Bereich
auf (blau) und betätigen anschließend die rechte Maustaste. Wählen Sie dann,
welchen Zustand Sie melden möchten.

Abb.: Die Meldung über einen Bereich
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Ein mögliches Einsatzgebiet für diese Meldungsart könnte sein, wegen Betriebsferien alle Zimmer in einem Zeitraum besetzt zu melden.
Dasselbe kann natürlich über die Datumsauswahlfelder passieren („Alle auswählen“). Welche Variante Sie nutzen, bleibt Ihnen überlassen.

Meldung eines einzelnen Tages
Bisher musste für die Meldung eines einzelnen Tages zuerst links oben der Status
ausgewählt und dann der betreffende Tag eingefärbt werden. Nun kann direkt
mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Tag geklickt, und der zu meldende Status dann komfortabel gewählt werden.

Abb.: Die Meldung eines einzelnen Tages

Exkurs: Meldung eines Zimmers durch Malen mit der Maus
Sie haben nun gesehen, dass Sie bei Meldung mit den Datumsauswahlfeldern
den Zeitraum in Tagen angeben und für die Meldung die neue Bereichsmeldung
nutzen können.
Der Vollständigkeit halber möchte ich nur noch kurz daran erinnern, dass als
dritte und häufig verwendete Meldungsart das „Malen mit der Maus“ verwendet
werden kann. In dieser Hinsicht hat sich nichts geändert: Wählen sie links oben
den Status aus und färben Sie dann die entsprechenden Zimmer mit gedrückter
Maustaste ein.
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Verfallene Meldungen
Bekanntlich verfallen Meldungen, die nicht in einem bestimmten Zeitraum aktualisiert werden. N.B.: Dies gilt nicht für online-buchbare Betriebe, deren Meldungen nicht verfallen.
Ist eine Verfügbarkeitsmeldung verfallen, so wird jetzt ein unübersehbarer Hinweis angezeigt. Zum Zurückholen der Meldung finden Sie in diesem Fall rechts
oben in der Maske die Schaltfläche „Meldung wiederherstellen“.

Abb.: Der Hinweis bei verfallenen Meldungen
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