
Internet Kontingentpflege über Deskline 3.0. 
 

 

1. Öffnen der Internetseite 
Es gibt zwei Möglichkeiten sich einzuwählen:  
 
- Sie gehen zur Internetseite www.suedlicheweinstrasse.de,  
   fahren Sie mit der Maus oben auf die Überschrift „Service“, klicken Sie dann auf  
       „Mitglieder „ 
  klicken Sie hier auf die Kategorie „Deskline Login“ , es öffnet sich die Eingabemaske 
 
- oder geben Sie einfach folgenden Link in die Adresszeile ihres Internetbrowsers ein:  
    http://webclient4.deskline.net/RPT/de/login 
 

2. Eingabe der Zugangsdaten 
 
Geben Sie hier ihre Zugangsdaten ein, die Sie von uns bekommen haben. 
 

Pflege der Kontingente 
 
 
- Fahren sie mit dem Mauszeiger oben links auf den blauen Kasten 
„Datenwartung“, es erscheint das Untermenü. 
 
- Klicken Sie in diesem Untermenü auf „Kalender“ 
 
- ein Kalender öffnet sich mit dem aktuellen und den kommenden elf Monaten 
 
- Markieren sie nun mit der Maus (bei mehreren Tagen) mit gedrückter linker 
Maustaste die Tage an denen Sie das Kontingent ändern möchten 
 
- wenn Sie die Maustaste loslassen öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe 
ihrer Frei-/oder Belegtzeiten 
 
 
 
 

 

 

http://www.suedlicheweinstrasse.de/
http://webclient4.deskline.net/RPT/de/login


 
-sollten sie nur eine Unterkunftseinheit eines Typs haben (z.B. eine Ferienwohnung oder zwei 
unterschiedliche Ferienwohnungen, die sie einzeln im Kalender pflegen) erscheint im neuen Fenster 
die Auswahl „Verfügbar“, „nicht verfügbar“ „Eigenbelegung“ oder „Geschlossen“ (z.B. über Winter) 
- wählen sie entsprechend aus ob ihre Wohnung/Zimmer in gewählten Zeitraum verfügbar ist oder 
nicht 

 
-Speichern nicht vergessen!!! 
 
-  haben Sie mehrere Unterkunftseinheiten des gleichen Typs (z.B. 3 gleiche Doppelzimmer, 2 gleiche 
Ferienwohnungen…) erscheint im neuen Fenster die Auswahl „Verfügbarkeit setzen auf“, 
„Verfügbarkeit erhöhen um“, „Verfügbarkeit reduzieren um“, „Eigenbelegung“ und „Geschlossen“ 
 
In das Feld „Einheiten“ können Sie nun ihre Verfügbarkeiten oder Belegungen für den vorher 
gewählten Zeitraum eintragen. Tragen sie eine 0 ein, sind alle Zimmer oder Wohnungen belegt. 
Tragen sie eine „1“ ein bedeutet dies eine Einheit ist in diesem Zeitraum verfügbar. Haben sie 
mehrere gleiche Zimmer oder Wohnungen können sie entsprechend „2“, „3“…usw. als freie 
Einheiten eintragen.  

 
-Speichern nicht vergessen!!! 
 
Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie z. B. den Zeitraum eingeben: 
Von 06.11.2017 Bis 12.11.2017 
„nicht verfügbar“ oder Einheiten : „0“  
wäre eine Anreise erst wieder ab dem 13.11.2017 möglich. Das heißt, wenn ein Gast von 6.11 bis 
12.11. bucht (Abreise am 12.11. morgens), dann müssen Sie im System 6.11. bis 11.11. als belegt 
eintragen. Dann ist am 12.11. nachmittags auch wieder eine Anreise möglich. 
Bucht ein Gast z.B. nur eine Übernachtung vom 8.12. auf den 9.12. Dann tragen Sie nur den 8.12. 
als belegt ein.  
 
 
 
 



 
Bei mehreren verschiedenen Einheiten (z.B. DZ Standard, DZ Komfort und EZ oder Fewo Riesling und 
Fewo Burgunder…) können Sie über dem Kalender auswählen für welches Zimmer oder welche 
Wohnung Sie die Verfügbarkeiten ändern möchten.  
 

 
 
 
Weitere Variante der Kontingentspflege (nur sinnvoll bei mehreren Einheiten): 
 
- Fahren sie mit dem Mauszeiger oben links auf den blauen Kasten „Datenwartung“, es erscheint das 
Untermenü. 
 
- Klicken Sie in diesem Untermenü auf „Zeitraumwartung“ 
 
- wählen Sie unter „Zeitraum wählen“ den Punkt „Zeitraum“ aus und tragen Sie dort den Zeitraum 
ein, in dem Sie das Kontingent ändern möchten  

 
 

 



- sobald der Zeitraum ausgewählt wurde schaltet sich unten eine neue Schaltfläche frei  
„Datenwartung“ 

- wählen Sie dort mit einem Klick, das Zimmer oder die Wohnung aus die sie bearbeiten möchten 

- klicken Sie dann auf den Reiter ganz rechts „Verfügbarkeiten“ 

- Hier können sie nun entweder für alle Zimmer/ Wohnungen gleichzeitig („allen gewählten 
Produkten zuweisen“) oder für einzelne Zimmer/Wohnungen („je Produkt zuweisen“) das Kontingent 
ändern. Speichern nicht vergessen!!! 

- bei mehreren Einheiten (z.B. 3 Zimmern) kann die Verfügbarkeit, wie beim „Kalender“ auch, wieder 
in Einheiten angegeben werden:  

 

 


