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FORTGESCHRITTENE IMPLEMENTIERUNG 

BOOKING ENGINE KWHOTEL 
 

1. ANLEITUNG 

 

Das Reservierungssystem funktioniert auf zwei Weisen: Belegungsplan und System. Beide 

Versionen sind auf der Website demo.kwhotel.pl zu sehen. 

 

2. BESCHREIBUNG DER PARAMETER 

 

ID ist ein einmaliger Parameter, der nur Ihnen verliehen wurde. Es ist auf dem Konto unter 

der Adresse demo.kwhotel.pl zu sehen. 

 

HotelID nimmt am öftesten den Wert 0. Der Parameter wird dagegen in solcher Situation 

benutzt, wo mehrere Objekte auf einer Datenbank funktionieren. 

 

Der Parameter lang kann folgende Werte annehmen: "pl", "en","us""ru", "fr", "de", "no" 

 

Das Datum geben wir im yyyy-MM-dd Format an. 

 

3. SYSTEM 1 

 

Der erste Reservierungssystem On-line ist unter folgender Adresse zugänglich: 

http://online.kwhotel.pl/reservationgraphic/ID/HotelID/lang 

 

 man implementiert ihn auf der Website dank dem Tag <iframe>, <a href>. Im Fall 

wenn ein Rahmen eingesetzt wird, kann man den Script, der automatisch die Höhe 

anpasst benutzen. Mehr Details unter: 

https://github.com/davidjbradshaw/iframe-resizer 

 

 man implementiert ihn als ein pop-up Fenster. Man herunterladet das Archiv:  

http://kajware.nazwa.pl/!KWHotel/Manuale/BookingEngine/fancybox.zip  

und den ausgepackten Archiv platziert man auf dem Server, danach soll man in der 

Sektion <head> der Website folgendes hinzufügen: 

 

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

<!-- wymagana wersja jQuery to 1.10 → wenn Sie das schon auf Ihrer Website haben, dann kann man 

diese Zeile weglassen --> 

<link href="fancybox/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" media="screen"> 

<script src="fancybox/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js"></script> 

<script src="fancybox/jquery.fancybox.pack.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

 $(document).ready(function() { 

  $(".fancybox").fancybox({ 

      fitToView: true, 

   width: "1200", 

http://online.kwhotel.pl/reservationgraphic/ID/HotelID/lang
https://github.com/davidjbradshaw/iframe-resizer
http://kajware.nazwa.pl/!KWHotel/Manuale/BookingEngine/fancybox.zip
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   padding : 0, 

    iframe : { 

        preload: true, 

    } 

  }); 

 }); 

</script> 

 

a w miejscu gdzie ma się pojawić odnośnik: 

 

<a class="fancybox" data-fancybox-type="iframe" 

href="http://online.kwhotel.pl/reservationgraphic/ID/HotelID/lang">System Rezerwacji Online</a> 

 

4. SYSTEM 2 

 

Der zweite Reservierungssystem ist unter folgender Adresse zugänglich: 

http://online.kwhotel.pl/search2/ID/#/HotelID/lang/DateS/DateE 

 

(Parametr Data_S, Date_E ist nicht obligatorisch) 

 man implementiert ihn so wie der voriger System (nur der Parameter href des 

Verweis wird sich ändern), 

 der Kunde kann das Datum der Abreise und Ankunft angeben und dann die Taste 

Suche klicken - das System wird ein pop-up Fenster mit dem Resultat der Suche in 

dem angegebenen Termin öffnen. Man soll den Inhalt des Archivs auspacken: 

http://kajware.nazwa.pl/!KWHotel/Manuale/BookingEngine/fancybox_datepicker.zip 

auf beliebigen Platz auf dem Server und danach in der Sektion <head> zufügen: 

 

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

<!-- wymagana wersja jQuery to 1.10 → wenn Sie das schon auf Ihrer Website haben, dann kann man 

diese Zeile weglassen --> 

<link href="fancybox_datepicker/jquery.fancybox.css" rel="stylesheet" media="screen"> 

<link href="fancybox_datepicker/kwhotel.css" rel="stylesheet" media="screen"> 

<script src="fancybox_datepicker/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js"></script> 

<script src="fancybox_datepicker/jquery.fancybox.pack.js"></script> 

<script src="fancybox_datepicker/kwhotel.js"></script> 

 

und dort wo sich der Verweis zeigen soll: 

 

Anreisedatum: 

<input type="text" style="width: 78px;" id="date_timepicker_start" /> 

<br><br> 

Abreisedatum: 

<input type="text" style="width: 78px;" id="date_timepicker_end" /> 

<a class="kwhotel" data-fancybox-type="iframe" rel="group">System Rezerwacji Online</a> 

 

Zur jeder Etappe kann man eigene css Stille zufügen. 

 

http://online.kwhotel.pl/search2/ID/#/HotelID/lang/DateS/DateE
http://kajware.nazwa.pl/!KWHotel/Manuale/BookingEngine/fancybox_datepicker.zip

