Fahrscheindrucker – Fahreranleitung
Nach dem Einschalten und Entsperren des Tablets
auf dem Startbildschirm:
Die neue BCONN-APP wählen.
Bitte beachten Sie beim Login, dass es beim
Benutzernamen jetzt auf Groß- und
Kleinschreibung ankommt.
Sie brauchen eine Internetverbindung zum Login.
Dann brauchen Sie keine Internetverbindung
mehr, solange Sie sich nicht ausloggen.
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Sie sehen dann folgenden Bildschirm, dort müssen Sie
als erstes eine Fahrt auswählen.
Ansonsten findet die APP anhand der GPS-Daten den
Von-Ort, den nach-Ort geben Sie ein und sehen dann
alle zum Verkauf möglichen Tickets.
Wenn Sie das „x“ neben dem Nach-Ort drücken, dann
schaltet dieser um auf „all“ und es werden alle Orte
angezeigt, die möglich sind, nicht nur die Orte der Linie.
Der gebogene Pfeil ruft die Navigation auf zur nächsten
Haltestelle, falls eine Navigation installiert ist.
Wenn Sie auf das Summenzeichen drücken, dann
summiert der die zukünftig verkauften Tickets auf,
dann brauchen Sie nicht rechnen, was z.B. 1
Erwachsener und zwei Kinder kosten.
Die Schere führt dazu, dass da Druckerpapier
abgeschnitten wird.

Sie wählen die passende Linie aus, bitte beachten Sie,
dass es zu den meisten Linien eine Hin- und Rückfahrt
gibt.

Anschließend wählen Sie die passende Fahrt aus (den
passenden Kurs). Es werden nicht mehr alle Fahrten
angezeigt, sondern nur noch die Fahrten die auch zur
Zeit durchgeführt werden. Wenn Sie die passende Fahrt
nicht finden drücken Sie oben rechts auf ALLE und Sie
sehen alle Fahrten.

Anschließend wählen Sie die passende Zielhaltestele
des Kunden.

Sie bekommen alle zum Verkauf angebotene Tickets.

Wenn Sie auf ein Ticket drücken, dann sehen Sie das
ausgewählte Ticket und können eventuell noch weitere
Daten eingeben.
Wie zum Beispiel den Monat wählen bei der
Monatskarte, oder die Anzahl der Reisenden bei
Mehrfachtickets.
Falls bei Ihnen „Drucken“ nicht angezeigt wird, haben
Sie keinen Drucker verbunden.

Wenn Sie oben auf die drei Striche drücken, öffnet sich
das seitliche Menü.
Sie können einen Linienfahrplan drucken, oder einen
Haltestellenfahrplan.
Beim Drucken der Abrechnung, bitte die nächste Seite
dieser Anweisung beachten.
Sie können die Fahrplandaten aktualisieren, oder die
App aktualisieren (Bitte nach Möglichkeit im WLAN
oder bei 4G).

Beim Drucken der Abrechnung wählen Sie bitte aus,
was Sie gerne drucken würden.
(Aktueller Monat, Tagesabrechnung, Vormonat usw.)

Es gibt je nach Kunden verschiedene Ansichten.
Diese können Sie mit den unten angezeigten Symbolen
wählen.
Sie können sich den aktuellen Fahrplan der Linien
anzeigen lassen.
Manche Kunden haben einen Direktverkauf von Ticktes
ohne Eingabe von Haltestellen.
Mit dem linken Symbol kommen Sie immer zurück zum
Ticketverkauf.

Weitere Hinweise:

Online-Verwaltung:
Sie können sich Ihre Verkaufszahlen und auch andere interessante Dinge auf Ihrem PC oder auch
Handy im Browser unter app.bconn.de anschauen.
Bitte wählen Sie Ihre Firma und loggen Sie sich mit denselben Daten ein, wie in der APP.
Auf dem Handy ist es gut, wenn Sie sich die Anwendung auf den Startbildschirm speichern, dann
verhält sich die Website wie eine APP.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese mitteilen:
helmut.seitz@bconn.de
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Gerät.

