Kundeninformation zur kontaktlosen Buchung + Zahlung

Liebe Badmintonspieler
Vor dem Hintergrund, der nach wie vor geltenden AHA Regeln, wurden wir mehrfach darauf
angesprochen, ob neben der mittlerweile von über 90 % der Badmintonspieler genutzten OnlineReservierung, auch eine Online-Zahlung möglich ist.
Nach Rücksprache mit dem von uns genutzten Buchungsanbieter „www.Eversports.de“ wurde mit
diesem ein Konzept erarbeitet, dass komfortabel und sicher Online-Buchung als auch OnlineVorauszahlung, in einem Schritt ermöglicht. Somit können für Sie die Kontakte und Wartezeiten am
Counter erheblich reduziert werden.

Onlinereservierung und Onlinebezahlung via „www.Eversports.de“
Ab Anfang Dezember wird die dann obligatorische Onlinebezahlung / Vorauszahlung im Zuge der
Onlinebuchung, wie bei so ziemlich Allem was online bestellt wird, auch bei den Platzbuchungen
unumgänglich. Folgende Zahlungsmöglichkeiten werden auf „www.Eversports“ verfügbar sein:
Kreditkarte /

Paypal

/ Sofortüberweisung

Natürlich sind nach wie vor eine Verschiebung und Stornierung der Buchung bis spätestens
48 Stunden vor Spielbeginn über www.Eversports.de möglich. Wenn die Online-Reservierung
rechtzeitig online storniert wird, wird der Betrag durch den Buchungsanbieter www.Eversports.de
entsprechend der ursprünglichen Zahlungsart an Sie zurückerstattet. Stornierungen von
Onlinebuchungen über den Counter sind nicht möglich.

Automatische Lichtsteuerung in der Badmintonhalle
Im Zuge dessen, um abermals Kontakte und Wartezeiten zu minimieren, werden die heutigen
Lichtmarken abgeschafft und eine neue EDV gestützte Lichtsteuerung wird die zuvor gebuchten /
vorausbezahlten Badmintonfelder automatisch und pünktlich analog der Buchung erhellen.

Keine Reservierungs- und Stornierungsmöglichkeit mehr per Tel. / E-Mail
Wir bitten um Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses außergewöhnlich kundenfreundlichen
„Rund um die Uhr“ Buchungs- und Zahlungssystems. Wir bitten hiermit auch um Ihr Verständnis, dass
aufgrund der dann obligatorischen Vorauszahlung, es nicht mehr möglich ist, tel. oder per Mail zu
buchen, verschieben oder zu stornieren. Ab dem Zeitpunkt können, aufgrund der 100 % Umstellung
auf die komfortable Onlinezahlung via www.Eversports, nur noch in absoluten Ausnahmen
Platzbuchungen inkl. Vorauszahlung am Counter getätigt werden. Bei diesen unbedingt zu
vermeidenden Counterbuchungen / Zahlungen, können Terminänderungen oder Absagen (spätestens
48 Std. vor Spielbeginn) dann auch ausnahmslos nur persönlich und rechtzeitig am Counter erfolgen.

Vielen Dank für Ihre bestmögliche Unterstützung.

