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�Anmeldung
− Die Anmeldung erfolgt durch den Atemschutzbeauftragten der jeweiligen Stadt oder Gemeinde ,oder 
durch seinen Stellvertreter. Ihnen liegen die Zugangsdaten vor.

Benutzername

PasswortPasswort
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�Wunschdatum aussuchen
! Frühester Buchungstermin in 14 Tagen!
! Max. entfernteste Buchung 90 Tage!  
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�Wunschdatum anklicken

�Dann auf „Reservierung anlegen“ klicken
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�Ressourcen anlegen
− Ressourcen dürfen noch nicht gebucht sein (z.B. ÜbAG01 schon durch anderen Nutzer gebucht), ist 
im Kalender sichtbar
−Anzahl der Ressourcen auswählen (Ändern +) anklicken
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�Ressourcen anlegen
− Ressourcen dürfen noch nicht gebucht sein (z.B. ÜbAG01 schon durch anderen Nutzer gebucht)
−Anzahl der Ressourcen auswählen (Ändern +) anklicken
−Hier z.B. 10 Ressourcen (10 Atemschutzgeräte) auswählen, dann auf „Fertig“ klicken
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�Zubehör buchen
− Dazu auf „Zubehör Hinzufügen +“ klicken
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�Zubehör buchen (siehe folgende Seite)

-Nun das benötigte Zubehör hinzufügen. Folgende Möglichkeiten gibt es:

1. GW-L ist noch nicht verbucht, dann bei Logistikfahrzeug den Haken setzten

2. Wir tauschen nach der Übung im eigenen Lager. Dann „Tausch im eigenen Lager“ eine „1“ 
reinsetzten. Hier braucht nicht die Anzahl der zu tauschenden Geräte eingesetzt werden sondern 

nur die Ressource „Tausch in Lager“

3. Wir tauschen nach der Übung in der FTZ. Dann „Tausch in der FTZ“ eine „1“ reinsetzten. Auch 
hier braucht nicht die Anzahl der zu tauschenden Geräte eingesetzt werden sondern nur die 

Ressource „Tausch in der FTZ“Ressource „Tausch in der FTZ“

Nur eine der drei oben genannten Optionen ist auszuwählen.

Sollte der GW-L schon verbucht sein, ein Tausch vor Ort aber trotzdem erforderlich sein, dann bitte 
telefonisch in der FTZ melden. Wir prüfen dann, in wie weit eine Verbindung der Termine möglich 

ist.

Eingabe mit „Fertig“ bestätigen.
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�Uhrzeit auswählen
−! Hier bitte die Uhrzeit angeben, wann der GW-L am Übungsort sein soll, nicht wann die Übung 
beginnt
−Enduhrzeit ebenfalls eingeben ! Buchungsdauer mind. 2 Stunden! (z.B. 20:00 Uhr – 22:00Uhr)

10



�Titel der Reservierung
− Hier bitte den Ort eingeben, wo die Geräte durch den GW-L getauscht werden sollen (z.B. 
Feuerwehrhaus „XY“)

�Beschreibung der Reservierung
− Hier bitte eintragen, falls bei der Übung auch Schläuche getauscht werden sollen, welche Mengen 
benötigt werden 

11



�Reservierung speichern

− Auf „Anlegen“ klicken
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�Reservierung angelegt

− Nun sieht man im Kalender den eingetragenen Termin

− Zeitgleich erhält der Nutzer eine Bestätigung seines angelegten Termins
− Anschließend abmelden oder neue Reservierung anlegen
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