Sehr geehrter Lowcostparking.es Kunde,
Durch diese E-Mail informieren wir Sie gerne über unsere neue Website, es ändert sich und wichtiger über unser neues mobiles Web, wo Sie Ihre nächsten
Transfers problemlos buchen können, und auch über Ihr Handy (oder Tablet) oder über Ihren Computer. Denken Sie das, sehr bald ist dies die einzige
Möglichkeit, Ihre nächsten Parkbewegungen zu registrieren. Vergessen Sie den "alten Weg", uns eine E-Mail zu schicken, weil sie nicht mehr als 1. Mai 2017
akzeptiert werden, oder nur für den Fall, dass unsere Systemen Ihnen nicht lassen eine Mail zu schreiben.
Wir denken es einfacher für Sie, einfacher für uns alle! Bitte folgen Sie den folgenden Tipps, und sicherlich werden Sie es schaffen, es richtig zu machen. Wir
haben unser Bestes getan, um es allen leicht zu machen. Irgendwelche Zweifel, zögern nicht uns zu kontaktieren.
Von nun an, anstatt uns eine E-Mail zu schicken, können Sie problemlos von unserer Website aus buchen und nach weiteren Dienstleistungen fragen, die wir
anbieten wie VIP Valet (Bald zu verfugen), Autowaschanlagen, mechanische Reparaturen, Pre-TÜV & TÜV., Tanken usw.
Klicken Sie hier, um auf den Mitgliederbereich zuzugreifen oder in Ihrem Browser die folgende URL zu kopieren / einzufügen:
https://www.lowcostparking.es/mallorca/abonados.php?idioma=de

(Mallorca)

https://www.lowcostparking.es/alicante/abonados.php?idioma=de

(Alicante)

https://www.lowcostparking.es/valencia/abonados.php?idioma=de

(Valencia)

Oder noch einfacher, unter den Menü-Registerkarten der Webseite oder mobilen Web, klicken Sie auf den Abschnitt namens Dauerkunden.
(*Hinweiss: grossere Bilder sind für Pc kleinere sind für Mobile Version <iOS und Android>)

Sie müssen sich mit der E-Mail anmelden, die Sie in der Buchung verwendet haben, die Sie mit Ihrem Vertrag gemacht haben (keine andere E-Mail) und
überprüfen Sie, dass ich keine Roboterbox bin (wir sind von unserem Anti verpflichtet -spam Filter, dies zu tun, sorry.

Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, wenn Sie das Auto Abgeben möchten, es abholen oder beide Bewegungen. Wenn Sie nur einen Flug gebucht haben und
nur noch eine Bewegung haben, lassen Sie einfach den anderen Kalender leer.

Sobald Sie angemeldet sind, überprüfen Sie Ihre Angaben. Wenn Sie nicht das Auto haben, das erscheint oder die Registrierung nicht gleich ist, löschen Sie
einfach und schreiben Sie die neuen Details. Einmal geändert werden sie für Ihre nächsten Mitglieder Buchen.

Wenn Sie interessiert sind, können Sie für eine Premium-Wäsche fragen. Volles Waschen (innen & außen) oder einfach nur Aussen.
Pre- TÜV und TÜV Dienstleistungen für Diesel und Benziner können auch verlangt werden. Standardmäßig ist keines ausgewählt.
Wenn Sie etwas reparieren müssen, überprüfen Sie dieses Kästchen, notieren Sie sich was Sie brauchen und Sie erhalten so schnell wie möglich ein Budget.
Wir werden die Details an unseren Mechaniker weitergeben, der direkt mit Ihnen umgehen wird und die zu bearbeitenden Arbeiten zitiert. Klicken Sie zuerst
auf die Box und schreiben Sie dann, was getan werden muss.
Wenig Benzin im Tank? Überprüfen Sie dieses Feld und wählen Sie die Menge der Euro, die Sie wollen, dass wir den Tank füllen.
Dies sind einige der zusätzlichen Dienstleistungen, die wir für Sie machen werden, sowie neue, die kommen werden. Wie wir sagen: "Parken das spart Ihnen
Geld, Dienstleistungen, die Ihnen Zeit spart!".

Endlich, wenn alles war OK, Sie mussen diese “v“ sehen...Das bedeutet alles war OK, und Buchung würde regisitriert.

Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben, um sich einzuloggen, senden Sie uns eine E-Mail an:
mallorca@lowcostparking.es
alicante@lowcostparking.es
valencia@lowcostparking.es
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung durch diese Jahre und nicht aufhören, uns zu jedem Freund oder Verwandten, die noch nicht unsere langfristigen

Verträge versucht haben. Wir haben eine Belohnung von 20 € für Sie pro Empfehlung.
Mit freundlichen Grüssen
Bruno (Geschafstsführer und alle unsere Staff)

