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AUTOMATISCH RESERVIERUNGSBESTÄTIGUNGEN  

UND BERICHTE SENDEN 

 
AUTOMATISCH RESERVIERUNGSBESTÄTIGUNGEN SENDEN 
 
1. Um automatisch Reservierungsbestätigungen zu senden, soll man das E-Mail Konto im 
KWHotel Programm einstellen. Zu diesem Zweck soll man in Lesezeichen „Seite 1” Daten 
der elektronischen Post ergänzen  
(Achtung! Wenn man diese Daten nicht ergänzt, werden Reservierungsbestätigungen nicht 
gesendet!) 
 
2. Eine der Option wählen: 

- Senden aus dem Standardemail-Programm des Windows-Systems (z.B. Outlook) – 
diese Option ermöglicht E-Mails nur im .txt. Format zu senden,  
Bemerkung. In dieser Option muss man die Daten nicht ergänzen. Wenn man „Test” 
anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster des Email-Programms öffnet. 
Wenn es sich nicht öffnet, heißt es, dass auf dem Computer keinen standardmäßigen 
Email-Programm des Windows-Systems gibt, der mit dem KWHotel Programm 
arbeiten könnte. 
- Senden aus dem Mozilla Thunderbird Programm - diese Lösung ermöglicht E-Mail 
in html i txt zu senden - wird empfohlen, 
Bemerkung. Diese Option wird empfohlen, sie erfordert auch keine Datenergänzung. 
Wenn man „Test” anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster in Thunderbird 
öffnet. Wenn es sich nicht öffnet, gehen sie sicher, dass Thunderbird richtig installiert 
wurde. 
- Senden aus dem Programm (z.B.. Gmail und andere) 
Bemerkung. Man soll alle Parameter der Email-Programms eingeben und „Test” 
klicken, was eine Verifizierung verursachen wird. 
 

3. Die Option „Schicke automatisch die Reservierungsbestätigung” markieren (wenn sie 
automatisch gesendet sein sollen). 
 
4. Wenn die Bestätigungen per Hand gesendet werden, kann man „Farbe der Taste wird 
nach der gesendeten Bestätigung geändert” markieren. Wenn die Bestätigung gesendet 
wird, wird sich die Taste im Reservierungsfenster auf grün ändern. 
 

→  

 
5. In das Lesezeichen „Seite 2” gehen, wo man die E-Mail Nachricht, die dem Kunden 
gesendet wird ändern. 
Um sie zu modifizieren soll man „Inhalt der Nachricht, die Reservierungsbestätigung 
beinhaltet bearbeiten” anklicken. Zum Text kann man neue Parameter hinzufügen, aber auch 
die vorhandene ändern. Nach der Bearbeitung soll man „Speichern” klicken. 
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6. Um die Reservierungsbestätigung zu ändern soll man „Erweiterte automatische 
Konfiguration zur Reservierungsbestätigungen Schicken” wählen. 
 
7. Die standardmäßige Sprache der gesendeten Reservierungsbestätigungen wählen. 
Achtung! Wenn wir dem bestimmten Kunden eine Nationalität zuschreiben, für welche wir 
keine Reservierungsbestätigung hinzugefügt haben (Punkt 9), dann wird ihm die Bestätigung 
der standardmäßiger Sprache gesendet. 
Beispiel. Im Modul haben wir 3 Bestätigungen: 
1. Deutsche 
2. Englische 
3. Polnische 
und die standardmäßige Sprache: englisch. 
 
Wenn Kunden die Nationalität zugeschrieben wurde, dann: 
für Kunden aus Deutschland werden deutsche Bestätigungen gesendet, 
für Engländer - englische, 
für Polen - polnische, aber für andere Nationalitäten auch englische. 
 
8. Bestätigungen und andere Dokumente, die man im Modul hinzufügen kann teilen sich auf:
 - für Reservierungen VOR DER ANREISE des Kunden, 
 - für Reservierungen NACH DER ABREISE des Kunden. 
 
9. Wenn man die bestimmte Datei zweimal anklickt kann man: 
 - den Namen einstellen, der sich auf der Liste im Reservierungsfenster zeigt, 

  
 - die Reihenfolge auf der Liste einstellen, 

  
 

- Sprache der Bestätigung wählen (welchen Nationalitäten werden die Bestätigungen 
gesendet), 

 
- wählen, bei welchen Zahlungen das Dokument gesendet werden soll (bei beliebiger, 
bei keiner Einzahlung, beim Vorschuss oder bei Einzahlung des gesamt Betrages),  

 
- die Datei austauschen, indem man die Adresse des Katalogs wählt, wo sie 
gespeichert ist, 

 
- automatisches Senden markieren / abmarkieren, 

 
- wählen wie viele Tage vor (für Reservierung VOR) oder nach (für Reservierung 
NACH) der Reservierung, das Dokument gesendet werden soll, 
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- indem man „Immer vorhanden” markiert, wird das Dokument immer auf der Liste im 
Reservierungsfenster zu sehen sein, egal ob die Reservierung schon abgelaufen ist 
oder erst kommen wird, 

 
- markieren ob das Dokument als Anhang oder im Inhalt des E-Mails gesendet sein 
soll, 
Achtung! Wenn es der Inhalt der Nachricht sein wird, kann man sie beliebig im 
Fenster der E-Mail modifizieren. Im Fall des Anhangs (.pdf Format) hat man keine 
Möglichkeit Änderungen durchzuführen. 

 
- Datei bearbeiten (jede Datei kann man beliebig bearbeiten, indem man sie zweimal 
anklickt und danach „Datei bearbeiten” wählt). 

  
10. „Speichern” oben und „Speichern” unten klicken. 
 
Bestätigung erstellen  
Alle Bestätigungen, Verdankungen und andere Dokumente befinden sich im 
Reservierungsfenster indem man „Dokument ausstellen” klickt.  
Achtung! Nur neue Bestätigungen können automatisch geschickt werden (.frx Format 
erforderlich) 
 

 
 
Neue Bestätigung / Dokument hinzufügen 
Um neue Datei hinzufügen soll man beliebige Datei bearbeiten und danach sie mit anderen 
Namen speichern. Danach soll man „Neue Bestätigung hinzufügen” im richtigen Teil vor oder 
nach der Reservierung klicken und die vorher erstellte Datei einlesen. 
 
Dateien bearbeiten  
Dateien öffnen sich im FastReport Programm, welchen Bedienungsanleitung Sie auf der 
Website der Firma finden. Im rechten Teil des Fensters oben finden Sie alle vorhandene 
Optionen, die man auf dem Dokument platzieren kann. 
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AUTOMATISCH BERICHTE SENDEN 
 
Um die Berichte automatisch auf die angegebene E-Mail zu senden, soll man sie im Menü 
Werkzeuge → Konfiguration → E-Mail konfigurieren. 
 
1. Um automatisch Berichte zu senden soll man E-Mail Konto im KWHotel Programm 
einstellen. Zu diesem Zweck soll man im Lesezeichen „Seite 1” Daten der elektronischen 
Post ergänzen  

(Achtung! Wenn man die Daten nicht ergänzt, werden die Berichte nicht automatisch gesendet!). 

 
2. Eine der vorhandenen Option des Sendes wählen: 

- Senden aus dem Standardemail-Programm des Windows-Systems (z.B. Outlook) – 
diese Option ermöglicht E-Mails nur im .txt. Format zu senden, 
Bemerkung. In dieser Option muss man die Daten nicht ergänzen. Wenn man „Test” 
anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster des Email-Programms öffnet. 
Wenn es sich nicht öffnet, heißt es, dass auf dem Computer keinen standardmäßigen 
Email-Programm des Windows-Systems gibt, der mit dem KWHotel Programm 
arbeiten könnte. 
- Senden aus dem Mozilla Thunderbird Programm - diese Lösung ermöglicht E-Mail 
in html i txt zu senden - wird empfohlen, 
Bemerkung. Diese Option wird empfohlen, sie erfordert auch keine Datenergänzung. 
Wenn man „Test” anklickt, kann man überprüfen, ob sich das Fenster in Thunderbird 
öffnet. Wenn es sich nicht öffnet, gehen sie sicher, dass Thunderbird richtig installiert 
wurde. 
- Senden aus dem Programm (z.B. Gmail und andere) 
Bemerkung. Man soll alle Parameter der Email-Programms eingeben und „Test” 
klicken, was eine Verifizierung verursachen wird. 

 
3. In das Lesezeichen „Seite 3” gehen. 
Achtung! Wenn Sie kein Lesezeichen „Seite 3” sehen, soll man in Andere › Seite 3 gehen 
und „Housekeeping report” (Sauberkeitsbericht) klicken. 
 
4. Auf der Liste links, soll man diesen Bericht wählen, der automatisch gesendet sein soll. 
 
5. Im rechten Teil des Fensters soll man Art des Berichts wählen - Häufigkeit des Sendens 
des Berichts: 

- täglich - Bericht gesendet einmal pro X Tagen,  
- wöchentlich - Bericht gesendet einmal pro X Wochen, 

 - monatlich - Bericht gesendet einmal pro X Monate. 
 
6. Datum und Uhrzeit des Anfangs des Versands einstellen (Datum und Uhrzeit des Berichts, 
der zuerst gekommen ist). 
 
7. Die Häufigkeit des Versands in Tagen, Wochen oder Monaten wählen (in Abhängigkeit 
von Wahl der Art aus dem 5 Punkt). 
 
8. Bereich des Berichts wählen (Bereich der Informationen, welchen der Bericht betreffen 
wird). 
 
9. E-Mail Adressen ergänzen, auf welche der Bericht gesendet werden soll (mit „;” trennen). 
 
10. „Zufügen” klicken (Bericht wird ins Fenster unten überspringen). 
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11. „Speichern” klicken. 
 
Beispiel 1 
Art des Berichts: täglich 
Häufigkeit: 2 [Tage] 
Bereich: letzter Monat 
BERICHT EINMAL PRO ZWEI TAGE AUS DEM LETZER MONAT GESENDET (zählt von 
Anfangsdatum) 
 
Beispiel 2 
Art des Berichts: wöchentlich 
Häufigkeit: 2 [Wochen] 
Bereich: letzte Woche 
BERICHT EINMAL PRO ZWEI WOCHEN AUS DER LETZER WOCHE GESENDET (zählt 
von Anfangsdatum) 
 
Um die Richtlinien des Sendens des Berichts zu modifizieren soll man: 
 
1. ihn auf der Liste im Fenster unten wählen (markieren und die Daten werden sich im 
Fenster oben zeigen), 
 
2. Daten wählen oder E-Mail hinzufügen/löschen, 
 
3. „Speichern” oder „Löschen” klicken um das Autosenden völlig zu löschen. 
 

 
 


