Online-Dienste der Gem. Neudrossenfeld
Die Gemeinde Neudrossenfeld bietet verschiedene Online-Dienste unter der Internetadresse
https://www.neudrossenfeld.net an.
Diese Anleitung beschreibt die Neuanmeldung und die Freischaltung des Online-Dienstes der
Obstkelterei.
Bitte beachten Sie, dass je nach Entwicklungsstand die Texte oder das Layout von den
Bildbeispielen abweichen können.
Weitere Dienste können nicht selbst freigeschaltet werden und bedürfen der Rücksprache mit der
Gemeindeverwaltung.
Nach Aufruf der Internetadresse https://www.neudrossenfeld.net befindet man sich auf folgender
Seite:

Wurde bereits eine Anmeldung auf der Seite durchgeführt kann man sich hier mit einem Klick auf
LOGIN mit seinen Benutzerdaten einloggen.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit das Passwort zurückzusetzen und sich per E-Mail-Adresse ein neues
zuschicken lassen.
Auch die Neuanmeldung ist hier möglich.
Den Ablauf der Neuanmeldung möchten wir auf den nächsten Seiten erläutern.

Das Online-Portal
Anmeldung und Freischaltung
1. Schritt
Neuanmeldung
www.neudrossenfeld.net

Erstellung eines Benutzerkontos mit
Benutzername und Passwort
Benutzerkonto vorhaben,
aber Passwort vergessen

Neues Passwort
zusenden lassen

2. Schritt
Online-Portal
LOGIN und Auswahl der
Online-Dienste

Selbst durchgeführte
Freischaltung für Obstkelterei

3. Schritt
Obstkelterei - Onlinebuchung
www.neudrossenfeld.net/kelterei

Als allerersten Schritt benötigen Sie ein Benutzerkonto, mit dem Sie sich im Online-Portal anmelden
können.
Sobald Sie sich zum ersten Mal erfolgreich eingeloggt haben sehen Sie eine Auswahl von für Sie
verfügbaren Online-Diensten, die durch die Gemeinde Neudrossenfeld freigeschaltet werden
müssen.
Den Online-Dienst für die Onlinebuchung der Obstkelterei können Sie selbst freischalten.
Die Schritte die Sie dafür erledigen müssen finden Sie im Anschluss in dieser Anleitung.

1. Schritt: Neuanmeldung

Haben Sie sich bisher noch nie im Online-Portal der Gemeinde Neudrossenfeld auf
www.neudrossenfeld.net angemeldet müssen Sie sich neu anmelden.
Klicken Sie hierzu auf den (im Bild gelb markierten) Link „Neuanmeldung“ im Kopfbereich der
Internetseite, so dass folgende Seite erscheint:

Anzeige der Neuanmeldung

Geben Sie bitte hier einen frei gewählten Benutzernamen, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen und
Ihre E-Mail-Adresse ein.
Nachdem Sie die vier Felder ausgefüllt haben bestätigen Sie, dass Sie mit der Speicherung dieser
Daten einverstanden sind mit einem Klick auf das Kontrollkästchen (im Bild gelb markiert) neben dem
Text zur Einverständniserklärung.

Wurde der Haken gesetzt, ist der Sende-Button „Eingaben prüfen“ sichtbar und kann angeklickt
werden.

Benutzername und E-Mail-Adresse dürfen im System nur einmal vorhanden sein.
Ist der Benutzername bereits im System vorhanden bekommen Sie eine Fehlermeldung und werden
zur Eingabe zurückgeleitet.

Versuchen Sie in diesem Fall einen anderen Benutzernamen setzen den Haben und klicken erneut auf
„Eingaben prüfen“.
Ist die E-Mail-Adresse bereits vorhanden, können Sie sich für Ihr bestehendes Benutzerkonto ein
neues Passwort zuschicken lassen, oder geben eine andere E-Mail-Adresse ein.

Anzeige nach erfolgreicher Neuanmeldung
Wurde die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen sehen Sie folgendes Fenster mit dem grünen
Hinweis, dass für Sie ein Passwort generiert wurde und Sie Ihre E-Mails abrufen sollen.

E-Mail mit den Zugangsdaten
In der E-Mail, welche automatisiert an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde finden Sie Ihr Passwort
(im Bild rot überblendet) mit dem Sie sich einloggen können.

Login im Online-Portal
Falls Sie zwischenzeitlich das Login-Fenster geschlossen haben rufen Sie bitte die Internetseite
www.neudrossenfeld.net erneut auf und klicken auf „LOGIN“ (im Bild gelb markiert) um sich
anzumelden.

Damit gelangen Sie wieder auf die Login-Seite.

Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort aus der E-Mail ein und klicken auf
„Anmelden“.
Als Option „angemeldet bleiben“ kann man ein Cookie setzen, um sich beim nächsten Besuch nicht
erneut anmelden zu müssen.

2. Schritt: Online-Portal
Haben Sie sich erfolgreich angemeldet, erscheint nun die Hauptseite des Online-Portals mit der
Auswahl der für sie freigeschalteten Diensten

Da Online-Dienste wie z.B. Essenbestellung Mensa, Sporthallenbelegung, usw. nur für eingeschränkte
Benutzergruppen durch die Gemeindeverwaltung freigeschaltet werden können wird nach einer
Neuanmeldung nur ein Dienst „Obstkelterei“ auf der Portalseite sichtbar sein.
Dieser Dienst selbst ist auch nur nach einmaliger Freischaltung aktiviert, die Sie jedoch selbst
durchführen können.
In der dunkelblauen Leiste sehen Sie Ihren Namen (im Bild oben als Beispiel Peter Schuhmann) und
dass Sie angemeldet sind.
In der Kopfleiste finden Sie ebenfalls Ihren Namen.
Mit einem Klick darauf können Sie Ihre Logindaten, Ihre Kontaktdaten und Ihr Passwort ändern.
Zum Ausloggen klicken Sie einfach im Kopfbereich auf „LOGOUT“

Freischaltung der Obstkelterei
Klicken Sie auf den roten Button „FREISCHALTEN“ bekommen Sie auf der nächsten Seite folgende
Auswahl:

Hier haben Sie nun drei Möglichkeiten sich für die Obstkelterei freizuschalten:
1. Bestandskunde mit Kundennummer
Sie sind bereits Kunde bei der Obstkelterei und hatten aber noch keinen eigenen
Onlinezugang, dann können Sie sich mit Angabe Ihrer Kundennummer (auf der letzten
Rechnung) und der zugehörigen Postleitzahl versuchen freizuschalten
2. Bestandskunde mit Namen
Haben Sie keine Kundennummer zur Hand können Sie versuchen sich mit Ihren Namen und
Postleitzahl freizuschalten.
3. Neukunde
Waren Sie noch nie als Kunde in der Obstkelterei, müssen Sie Ihre kompletten Kontaktdaten
eingeben.

Freischaltung als Bestandskunde
Als Bestandskunde haben Sie die Möglichkeit sich
-

mit Kundennummer und Postleitzahl
oder mit Vorname, Nachname und Postleitzahl

selbst freizuschalten und Ihre Kundendaten aus den vergangenen Jahren zu übernehmen ohne diese
neu eingeben zu müssen.
Geben Sie bei einer Suchoption Ihre Daten ein und klicken auf „Suche starten“.
Werden keine Kundendaten gefunden werden Sie wieder auf die Freischaltungsseite zurückgeleitet.

Kunde mit Online-Zugang gefunden
Haben Sie korrekte Daten eingegeben, aber es existiert bereits ein Online-Zugang erhalten Sie vom
System diese Meldung:

In diesem Fall könnten Sie sich ein neues Passwort zuschicken lassen.

Kunde gefunden, der noch keinen Onlinezugang hatte
Haben Sie korrekte Daten eingegeben und es existiert noch kein Onlinezugang erhalten Sie vom
System einen Vorschlag:

Es wurde ein Kunde gefunden und wird angezeigt (im Bild rot überblendet).
Wenn das Ihre Daten sind, können Sie auf „Bestätigen und Registrierung abschließen“ klicken und
werden auf die Obstkeltereiseite weitergeleitet.

Funktioniert dies alles nicht können Sie sich gerne an die Gemeindeverwaltung wenden.

3. Schritt: Obstkelterei- Onlinebuchung

Durch Bestätigung der Meldung gelangen Sie direkt auf die Seite mit der Terminauswahl.

Hier können Sie Ihre Termine buchen, alte Termine (samt Rechnungen) einsehen und eigene Daten
ändern.

Anmeldung für Onlinekunden
Als registrierter und freigeschalteter Onlinekunde können Sie direkt die Obstkelterei unter
www.neudrossenfeld.net/kelterei aufrufen.

Diese Unterseite ist ähnlich der Portalseite aufgebaut, jedoch beinhaltet bereits nähere
Informationen zur Obstkelterei.
Auch findet man hier schon, auch ohne Anmeldung, etwas weiter unten die nächsten freien Termine

Mit einem Klick auf irgendeinen grünen Button kommt man direkt auf die Loginseite und darauf hin
direkt in die Online-Obstkelterei.

Passwort vergessen?
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man nach längerer Zeit mal das Passwort vergessen kann.
In diesem Fall braucht man aber keinen neuen Benutzer anlegen, sondern man kann sich ein neues
Passwort erstellen und zusenden lassen.

Hierzu klickt man im Kopfbereich der Seite auf „Passwort vergessen“ (im Bild gelb markiert)

Nach positiver Prüfung der Angaben (Nachname und E-Mail-Adresse) bekommen Sie eine E-Mail mit
einem neu generierten Passwort.
Mit diesem neuen Passwort können Sie sich wieder einloggen.

