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Ihre Vorteile durch online-Terminbuchung

★ Sie können Termine 24/7 buchen, auch außerhalb unserer Bürozeiten - Sie sind nicht mehr 
darauf angewiesen, uns telefonisch zu erreichen (Tiertrainer ist kein Bürojob… oft sind mehrere 
Versuche nötig, um uns zu erreichen).

★ Ändern oder löschen Sie Termine 24/7 - bis 48h vor dem Termin einfach und schnell.
★ Sie sind unsicher, wann unser nächster Termin ist? Sehen sich Ihre Terminliste online an - 

Sie sind nicht mehr abhängig von unserer Erreichbarkeit. Kurz vor dem Termin erhalten Sie 
eine Erinnerung per Email.

★ Wir schicken an Sie automatisch eine Erinnerungsmail ca. 24 h vor dem Termin. Bitte 
beachten Sie, dass diese auch im Spamfach landen könnte. 

Buchung eines Termins durch uns 

Sie finden die Buchungsbestätigung Ihres Termins in Ihrem Postfach (wenn der Termin 
persönlich oder telefonisch mit Ihnen vereinbart worden ist) oder einen Terminvorschlag, den Sie 
annehmen (confirm), ändern bzw. ablehnen können per Klick. Bei Rückfragen zu dem Termin 
können Sie mit einem Klick auf das Feld 
„reply“ eine Nachricht senden. 

Wenn Sie bei einem Terminvorschlag 
nicht reagieren, wird der Termin für Sie 
nicht reserviert. 

Sie können den Termin auch mit einem 
Mausklick in Ihren Outlook, Google oder 
Yahoo Kalender übernehmen.

Bitte heben Sie sich die 
Buchungsbestätigungen gut auf bis 
nach dem Termin. 

Wenn Sie keine Buchungsbestätigung 
erhalten haben, sehen Sie in Ihrem Spam-
Fach nach, wenn auch dort nichts zu finden 
ist, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon. 

Ca. 24h vor dem Termin erhalten Sie 
eine Erinnerung per E-Mail (ggf. Spam-Fach 
checken). 
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Einen Termin selbst buchen 

Hier sind die Buchungslinks: 
Bina Lunzer: https://10to8.com/book/happytraining/ 
Lisa Stolzlechner: https://10to8.com/book/happytraining-lisa/ 

Wenn Sie auf diese Links klicken, erhalten Sie die die unterschiedlichen Leistungen, die die 
Trainerin via online-Buchung anbietet.

Wählen Sie bitte „Einzeltraining 50 min“, es sei denn, Sie haben mit Ihrer Trainerin etwas 
anderes vereinbart. Wenn Sie mit der Maus über eine Leistung gehen und auf „view“ drücken, 
werden Ihnen Informationen dazu angezeigt. Wählen Sie „see times“, um weitere 
Auswahlmöglichkeiten angezeigt zu bekommen. Wählen Sie den Trainingsort aus (nach Absprache 
mit Ihrer Trainerin) und Ihre Trainerin, danach klicken Sie auf „see times“. 
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Sie sehen nun die nächsten freien Slots. Mit den Pfeilen neben der Datumsanzeige können Sie 
den Kalender vor und zurück blättern. Von hier aus können Sie auch den Ort nochmals ändern, etwa 
wenn es für Purkersdorf keine freien Plätze in einer Woche mehr gibt, können Sie auch Breitenfurt 
versuchen (neben dem Pfeil zum Kalenderblättern: klicken Sie auf den ausgewählten Ort in Blau). 
Wenn Sie einen Slot gefunden haben, den Sie buchen möchten, klicken Sie ihn an.

Dann erscheint das Formular rechts. Bitte geben Sie in der Namenszeile erst Vorname, dann 
Nachname an - ohne Satzzeichen dazwischen, ohne 
akademische Titel, sowie Ihre Email-Adresse. Mehr 
Daten als Name und Email brauchen wir für die 
Buchung nicht. Optional können Sie uns noch eine 
Nachricht schicken, etwa: „Ich habe meinen 
Leckerlibeutel verloren, können Sie mir bitte einen 
neuen mitbringen?“ oder Ähnliches.

ACHTUNG! Folgende Varianten können zu 
technischen Problemen führen:

★ die Angabe von nur Nachname (ohne 
Vorname) oder 

★ andere Eingaben wie Hundename oder 
akademische Titel oder Spitznamen (z.B. 
Babsi statt Barbara) oder zweiten Vornamen in 
Kombination mit Nachname / Vorname oder

★ die zusätzliche Angabe von 
Telefonnummern (bitte geben Sie KEINE 
Telefonnummer ein).

Klicken Sie auf „review booking“, prüfen Sie Ihre 
Auswahl und buchen Sie endgültig mit „complete 
booking“. Danach werden Sie gefragt, ob Sie noch 
weitere Termine ausmachen möchten.
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Wichtig! Bitte wechseln Sie innerhalb Ihrer Familie für Trainings mit demselben Hund nicht die 
Kontaktdaten (bitte IMMER auf Ihren Mann buchen oder IMMER auf Sie selbst). Ansonsten werden 
mehrere Kundenkonten für Sie angelegt - und die Terminübersicht wird unübersichtlich für Sie.

Welche Leistungen kann man nicht online buchen? 

★ Hausbesuche und andere Trainingsorte nach Wunsch oder 
★ Trainings mit Statistenhund 
... können wie bisher nur in Absprache mit Ihrer Trainerin telefonisch gebucht werden. 

Sie erhalten die Buchungsbestätigung, sowie Ihre Trainerin den Termin akzeptiert hat (dies 
kann bis zu 2 Werktage dauern). Gründe, dass Ihre Buchungen abgelehnt werden müssen, sind: 

★ Fahrzeit Ihrer Trainerin zu Ihrem gewünschten Trainingsort kann vom Buchungssystem 
nicht berücksichtigt werden (in diesem Fall erhalten Sie, wenn möglich, eine 
Terminverschiebung für den selben Tag), 

★ Ihre Trainerin hat an diesem Tag bereits eine andere Verpflichtung, hat frei oder ist im 
Krankenstand, und im System ist das noch nicht vermerkt gewesen.

Buchungsbestätigung: 

Sie können auf diese Email antworten (grauer Button), falls Sie noch Fragen haben sollten. 
Ebenso können Sie über diesen Button Ihren Termin verschieben oder stornieren, sofern dieser 
mindestens 48h in der Zukunft liegt. Wenn Sie den Termin wie genannt wahrnehmen möchten, 
bestätigen Sie diesen bitte schnellstmöglich, indem Sie auf „Confirm“ klicken. 
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Sie möchten einen gebuchten Termin absagen oder 
verschieben?

a) Sie finden die Buchungsbestätigung Ihres Termins in Ihrem Postfach. Bitte klicken Sie auf 
„reply, change or cancel“ 

Dann öffnet sich im Browser das Fenster zu Ihrem Termin und Sie können zwischen 
„cancel“ (Buchung wird gelöscht, für alle Leistungen bis 48h vor dem Termin im System möglich) 
oder „change“ (Sie können einen neuen Termin buchen - nicht für alle Leistungen möglich, z.B. 
Begegnungstraining mit Statistenhund) wählen. 

Wenn Sie auf „cancel geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster und Sie werden gefragt, ob 
Sie den Termin wirklich absagen möchten. Falls dies der Fall ist, bestätigen Sie bitte mit „Request 
cancellation“. Andernfalls klicken Sie auf „don‘t cancel“. 

Sie erhalten schnellstmöglich eine Bestätigung von Ihrer Trainerin.
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Wenn Sie „change“ geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, indem Ihnen einige alternative 
Termine vorgeschlagen werden. Falls Sie an keinem dieser Termine Zeit haben, können Sie sich mit 
einem Klick auf „see more times“ weitere Termine anzeigen lassen.

Haben Sie einen passenden Termin gefunden, können Sie diesen anklicken und auf „Request this 
slot“ klicken. Ihre Trainerin erhält dann eine Benachrichtigung und wird sich schnellstmöglich bei 
Ihnen melden. 

b) Sie finden überhaupt keine Buchungsbestätigung von uns mehr, auch nicht im Papierkorb oder 
Spam-Fach. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte telefonisch. 

TERMINE WERDEN SO VERRECHNET, WIE SIE IN DER TERMINLISTE STEHEN. Weniger als 48h 
vor dem Termin sind weder Verschiebungen, noch Absagen mehr möglich.
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