
Um die Begrüßungs-App einzurichten, wählen Sie den
Menüpunkt "Apps". Wählen Sie aus der Liste der
Apps Begrüßungs-App.

Denken Sie daran, falls S ie dies noch nicht bereits
getan haben, müssen Sie die App installieren! Klicken
Sie dazu auf die Schaltfläche "Jetzt installieren".
Nachdem Sie die Anwendung installiert haben,
werden die Bildschirmeinstellungen angezeigt. Von
hier aus erstellen Sie Links zu Ihren Bildschirmen, die
Ihre Willkommensnachrichten anzeigen.
Zunächst richten wir aber die App nach Ihren
Bedürfnissen ein. Klicken Sie auf die Registerkarte
Einstellungen oben rechts, die wie folgt aussieht: .

Unternehmens-Logo & Hintergrund-Grafik

Hier können Sie Ihr Unternehmens- Logo hochladen,
das mit der Willkommensnachricht auf Ihrem
Fernseher oder Display angezeigt wird. Wir
empfehlen Ihnen, Ihr Logo als transparentes PNG
hochzuladen. Maximale Dateigröße ist 10 MB und
empfohlene Größe 300x100px oder 300x300px.
Unterstützte Formate sind .jpg,.png,.gif.

Standardmäßig zeigen wir eine animierte, abstrakte
Grafik im Hintergrund der Willkommensnachricht.
Aber wenn Sie möchten, können Sie Ihre eigene
Hintergrundgrafik hinzufügen, die noch besser zu
Ihrer CI passt. Die empfohlene Grafikgröße ist Full HD
Format oder 1920x1080px.

Willkommensnachricht

Jetzt ist es an der Zeit, die Willkommensnachricht, die
Sie auf Ihrem Bildschirm anzeigen möchten, zu
optimieren. S ie sehen hier eine vordefinierte
Nachricht von uns, diese können Sie aber jederzeit
beliebig optimieren. Wir empfehlen die Nachricht so
kurz und bündig wie möglich zu halten.

Hier haben Sie die Möglichkeit, 3 dynamische Werte
hinzuzufügen:

{%CUSTOMER_NAME%} -  zeigt den Namen der
Person an, die den T ermin gebucht hat.
{%APPOINTMENT_TIME%} -  zeigt die Uhrzeit
des gebuchten T ermins an
{%RESOURCE_NAME%} -  zeigt den Namen der
gebuchten Ressource an

Unsere T IMIFY Enterprise- Kunden können die
Willkommensbotschaft um einen zusätzlichen
dynamischen Wert erweitern:

Richten Sie die Empfangsbildschirm App ein
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{%SECOND_RESOURCE_NAME%} -  zeigt den
Namen der zweiten Ressource an, die einer
Buchung zugeordnet ist (z.B.: Raum, Plattform
oder eine andere buchbare Ressource).

Fehlermeldung für nicht erfolgte Buchung

Wenn keine Buchungen vorliegen, die angezeigt
werden können oder die Buchung des nächsten
Kunden einfach später an diesem T ag erfolgt,
schalten wir das Nachrichtenfeld mit einer
alternativen Nachricht um, die den Kunden einlädt,
seinen nächsten T ermin online zu buchen. Hier wird
ein QR- Code angezeigt, der einfach mit einer
T elefonkamera gescannt werden kann und Ihre
Kunden/Patienten werden automatisch zu Ihrem
Buchungs- Widget weitergeleitet, von wo aus sie ihren
nächsten T ermin bei Ihnen buchen können. 

Wenn Sie die alternative Nachrichtenbox verwenden
möchten, können Sie natürlich einfach den
dynamischen Wert {%QR_CODE%} aus Ihrer
Nachricht entfernen, der den QR- Code in der Box
anzeigt.

Einstellungen der Anzeige

In der letzten Einstellung können Sie festlegen, wann
die nächste Meldung angezeigt werden soll, also: 10,
15, 20 min vor dem nächsten T ermin. Auch wenn Ihr
Kunde / Patient früher kommt, wird er die Nachricht
trotzdem sehen.

Wenn Sie mehrere Ressourcen haben und somit
mehrere Kunden/Patienten gleichzeitig zu einem
T ermin erscheinen, können wir bis zu 3 Meldungen
gleichzeitig anzeigen.

Nehmen wir an, S ie haben in der Regel 30- minütige
T ermine. So wäre es empfehlenswert, die Meldung so
einzustellen, dass sie 10 Minuten vor dem Start des
T ermins und 10 Minuten nach dem Start angezeigt
wird.
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Bildschirmeinstellungen

Erstellen Sie jetzt einen Link, über den Sie auf die
Willkommensnachrichten Zugriff erhalten. Navigieren
Sie zurück zur ersten Registerkarte, indem Sie auf die
Registerkarte "Bildschirmeinstellungen" klicken und
von dort aus auf die rote Schaltfläche klicken:
"Erstellen Sie einen Link, um die
Willkommensnachricht anzuzeigen."

You will see to select boxes:

Wählen Sie, welche Ressourcen-Belegungen
angezeigt werden sollen. Von hier aus können
Sie festlegen, welche T ermine Ihrer Mitarbeiter
angezeigt werden sollen.
Wählen Sie, welche gebuchten Leistungen
angezeigt werden sollen. Von hier aus können
Sie weiter filtern und festlegen, dass nur
T ermine mit einer bestimmten Leistung auf dem
Bildschirm angezeigt werden sollen. Dies ist
sehr nützlich, wenn Sie interne Dienste oder
Workshops zwischen Ihren Mitarbeitern haben
und Sie nicht möchten, dass diese T ermine auch
angezeigt werden.

Nun, da Sie bereit sind, klicken Sie auf die
Schaltfläche "Link generieren" und es wird ein Link für
diese soeben erstellte Bildschirmeinstellung
generiert.

Sie können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Links
erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie unterschiedliche
Bilder haben und zu jedem dieser Bilder
unterschiedliche Informationen anzeigen möchten.
Angenommen, S ie haben in jedem Besprechungs-
oder Behandlungsraum ein Display und möchten nur
die mit diesem Raum verbundenen T ermine anzeigen.

Kopieren Sie nun den Link durch Anklicken des roten
KOPIEREN- Buttons und fügen Sie ihn in Ihren Browser
ein, um zu sehen, wie er aussieht.

Link generieren, um die Nachricht anzuzeigen
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Wenn Ihr Smart T V mit dem WLAN verbunden ist und
über einen Browser verfügt, können Sie einfach den
Browser des Fernsehers verwenden, um die soeben
erstellte Willkommensnachricht anzuzeigen.
 
Wir empfehlen: Kürzen Sie die URL und sparen Sie so
Zeit beim T ippen mit der Fernbedienung des
Fernsehers. Gehen Sie dazu auf bit.ly, fügen Sie den
generierten Link in das Feld ein und klicken Sie auf die
Schaltfläche "Kürzen". Ein neuer Link wie dieser
https://bit.ly/2IxuyY6 wird für S ie generiert. Kopieren
Sie diesen und geben Sie es im Browser Ihres
Fernsehers ein. Bit.ly ist ein kostenloser Service. aber
es gibt viele weitere Anbieter, die URL- Kürzungen
kostenlos anbieten. (kostenpflichtige Dienste gibt es
ebenfalls)

Wenn Sie den Begrüßungsbildschirm auf einem
T ablet- Gerät anzeigen möchten, fügen Sie einfach die
URL in den Browser Ihres Geräts ein.
 
Bildschirm im Vollbildmodus anzeigen

Wenn Sie auf das Logo klicken oder darauf tippen,
können Sie einen versteckten Befehl auslösen, der die
Anzeige im Vollbildmodus schaltet. Auf diese Weise
können Sie vermeiden, die Elemente der
Benutzeroberfläche des Browsers anzuzeigen.

Anzeige der Nachricht auf Ihrem Fernseher
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