Buchen über joinneighbor.com/s - Gemeinschaftsräume und Gästeappartements
Anhand dieses kurzen Handouts möchten wir Ihnen erklären, wie Sie die Gemeinschaftsräume und Gästeappartements der
verschiedenen Häuser, die im Prinz-Eugen-Park zur Verfügung stehen, buchen können.
1.

Rufen Sie die Internetseite der Buchungsplattform joinneighbor auf. Diese erreichen Sie entweder über den Link
joinneighbor.com/s (der Zusatz /s ist sehr wichtig!) oder auch über die Website des Prinz Eugen Parks
(www.prinzeugenpark.de).
Dort finden Sie unter dem Punkt Nachbarschaft den Unterpunkt Gemeinschaftsräume.

Dort wiederrum finden Sie in grün hinterlegt den Link, der Sie zu der Website von joinneighbor weiterleitet.

2.

Sie gelangen über beide Wege (joinneighbor.com/s und prinzeugenpark.de) auf diese Seite.
Rechts oben im Eck finden Sie ein Feld, bei dem Sie sich entweder Einloggen oder Registrieren können.

-

Wenn Sie schon über einen Account bei joinneighbor verfügen, klicken Sie bitte auf Login und loggen sich ein.
Haben Sie noch kein Konto, dann klicken Sie bitte auf Registrieren.
Geben Sie bitte die geforderten Daten an und klicken Sie anschließend auf Weiter
 Sie besitzen nun einen joinneighbor Account.

3.

Nachdem Sie sich eingeloggt haben gelangen Sie auf folgende Seite:

Um nun einen Überblick über die Angebote zu bekommen, klicken Sie bitte Links oben im Eck auf N E I G H B O R.
Sie gelangen dadurch wieder auf folgende Seite zurück:
Links oben im Eck finden Sie nun ein Feld,
wo Sie auswählen können, was Sie buchen
möchten.

4.

Klicken Sie bitte die entsprechende Kategorie an, Sie finden auf der jeweiligen Seite dann oben Felder, in denen Sie ihre
Suche filtern können.
Möchten Sie eine Unterkunft buchen sehen Sie Folgendes.

Möchten Sie einen Raum buchen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Benötigen Sie den Raum nur für einige Stunden können Sie den Zeitraum angeben

Möchten Sie den Raum für einen ganzen Tag reservieren, geben Sie bitte das Datum an.
In allen drei Kategorien können Sie zudem die Anzahl der Personen auswählen, die Sie in dem Raum/ der Unterkunft

unterbringen wollen.

5. Sie erhalten nun einer Übersicht über alle verfügbaren Angebote im Prinz Eugen Park.

Wenn Sie ein passendes Angebot gefunden haben, klicken Sie bitte das Inserat an.
Sie erhalten nun weitere Informationen zu dem Raum/der
Unterkunft, zum Beispiel zum Preis oder den
Stornierungsbedingungen.
In dem Kasten auf der linken Seite finden Sie außerdem
einen Überblick über ihre ausgewählten Daten.
Dort bekommen Sie auch die Möglichkeit, dem Vermieter
eine Nachricht zu senden, beispielsweise um noch offene
Fragen zu klären.

6.

Wenn Sie ihre Daten überprüft haben und alle Fragen geklärt sind können Sie mit dem blauen Feld ihr Buchung
anfragen.
Der Vermieter wird dann über Ihre Anfrage informiert und die Buchung freischalten oder sich gegebenenfalls bei Ihnen
Melden, um alle weiteren Schritte zu besprechen.

7.

Sobald der Vermieter die Buchung freigegeben hat, bekommen Sie eine E-Mail mit der Aufforderung final zu buchen.
Sobald Sie auf den Link klicken, können Sie sowohl die Buchung als auch die Zahlung (diese wird über den
Zahlungsanbieter Stripe abgewickelt) abschließen.

8.

Bitte setzten Sie sich mit dem Vermieter einige Tage vorher für die Schüsselübergabe in Verbindung.

