easy & efficient
- easydevice - easy & efficient - easydevice ist eine Onlineanwendung mit
verschiedenen Modulen für den Einsatz in Tennisvereinen.
Die Entwicklung
Diese Anwendung wurde entwickelt um das Vereinsleben zu organisieren und zu
vereinfachen. Neben einen Belegungsplan für Ihre Tennisplätze, Userprofilen für alle
Mitglieder und einen Adminmenü, bieten wir auch unser einzigartiges Modul zur
Spielersuche und Spielerinformation an.
Die Erklärung der einzelnen Bestandteile sind unten aufgeführt.
Sie können sich jedoch Ihr eigenes System mit den Komponenten zusammenstellen
die Sie wünschen. Außerdem können wir auf Wunsch das Design an das Ihres
Homepage anpassen und direkt in Ihre Seite integrieren.
Wir sind stolz auf unser System, deshalb können Sie es gerne testen bevor Sie die Katze
im Sack kaufen. Schreiben Sie uns eine EMail mit dem Betreff "Demosystem
Freischaltung" und wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sollten Sie noch Fragen haben oder benötigen Sie noch weitere informationen?
Melden Sie sich gerne unter: info@easydevice.de

Preis:

Preisanfragen können Sie ebenfalls per EMail vornehmen oder besuchen Sie unsere
Homepage ( http://www.easydevice.de ) für einige Preisbeispiele. Die Preis variieren
jedoch nach den Modulen die Sie wünschen. Wir beraten Sie gerne.

und nicht Vergessen:
Besuchen Sie uns auf Facebook oder auf unserer Homepage unter:
http://www.easydevice.de

Die Bestandteile des Systems:
Belegunsplan:

Der Belegungplan ist längst keine Seltenheit mehr auf modernen Vereinsseiten, jedoch
sind diese meist nicht so leicht zu bedienen und unübersichtlich. Hier schaffen wir mit
unserem Belegungsplan abhilfe. Übersichtlichkeit und einfache Bedienung war unser
Hauptpunkt bei der Entwicklung. Der Belegungsplan kann soviele Plätze verwalten wie
Sie gerne möchten. Überzeugen Sie sich in unserem Demosystem.

Userprofil:

Auf dem Userprofil ist ein Bild des Spielers zu finden - falls gewünscht - außerdem
sämtliche Daten die der User gerne seinen Vereinskollegen veröffentlichen möchte.
Jeder User kann seine persönlichen Einstellungen im Profil selbst bearbeiten und
verändern durch Logindaten die Ihm zur Verfügung gestellt werden.

Adminmenü:

Über das Adminmenü kann der Administrator neue Mitglieder anlegen, Zugangsdaten
versenden, User löschen, bearbeiten Nachrichten an sämtliche Mitglieder senden und
behält somit den Überblick über alle Aktivitäten.

Spielersuche:

Auf unsere Spielersuche sind wir besonders stolz, da dies das einzige Tennissystem
dieser Art ist. Der Hintergedanke war folgender: Zum Tennis gehören immer zwei. Was
aber wenn ich neu in einem Verein bin und niemanden kenne? Genau dann greift unser
System. Dieses neue Mitglied kann sich über unser Onlinesystem als Spielersuchend
markieren und wird dann automatisch benachrichtigt (per email oder per sms) sobald
sich ein passender Mitspieler auf dem Tennisplatz über unser System einloggt.
Einloggen kann sich dieser Spieler über den PC im Tennisheim, über sein Smartphone
oder Tablet, oder bestenfalls über einen Touchscreen im Vereinsheim. Damit aber noch
nicht genug. Jedes Mitglied das über einen Zugang besitzt kann in echtzeit sehen wer
sich bereits am Tennisplatz eingeloggt hat und somit dort anzutreffen ist.
Alle anderen Mitglieder können sich natürlich auch benachrichtigen lassen wenn ein
bekannter Tennispartner mit dem man gerne spielt, sich am Platz einloggt. Die
Benachrichtigung erfolgt per sms oder email. Bei welchem Mitglied man benachrichtigt
werden will, kann jeder User für sich persönlich in seinem Profil einstellen.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Screenshots und Bilder zu einem aktuellen
System. Dieses wurde an das Design des Vereins angepasst und kann auch an Ihres
angepasst werden.

Autoresponder:

Der Autoresponder ist ein System welches vorallem unterwegs praktisch ist und auch
bei schlechtem Empfang mit dem Smartphone einfach mitverfolgt werden kann wer
sich auch dem Tennisplatz befindet.
Einfach eine leere EMail an eine vordefinierte EMail Adresse schreiben, und schon
erhält man eine Antwort EMail. In dieser EMail steht wer gerade am Tennisplatz
angemeldet ist und seit welcher Uhrzeit.
Somit ist es die perfekte Lösung für unterwegs, für das Smartphone oder einfach für
jene die zu faul zum einloggen sind ;)

