How to book your trip?
Wie buche ich meine Reise?

Where
would you
like to hop
to?
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1

Go to www.texelhopper.com via
Google Chrome or Safari
Rufen Sie über Google Chrome
die Website www.texelhopper.de auf.

2

Book you trip and press the ‘Search rides’ button
Geben Sie Ihre Reisedaten ein und klicken Sie
auf ‘Fahrtmöglichkeiten suchen‘.

3

Select the destination of your choice and
press the ‘Reserve’ button
Wählen Sie den gewünschten Zielort aus
und klicken Sie auf ‘Reservieren’.

4

You will now be redirected to the booking system.
Press ‘Continue’.
Sie werden nun zum Buchungsbereich
weitergeleitet. Klicken Sie auf ‘Fortfahren‘.

5

Select a date, departure time, the number of
persons and if there are persons in a wheelchair
and press ‘Continue’.
Wählen Sie ein Datum, die Abfahrtszeit, die Anzahl
der Personen und evtl. die Anzahl der Personen mit
Rollstuhl aus und drücken Sie auf ‘Fortfahren‘.

6

Do you have an account? Press ‘Login’. Go to step 8.
If you don’t have an account, press
‘Create account’ and go to step 7.
Haben Sie einen Account? Klicken Sie auf
‘Einloggen‘. Weiter mit Schritt 8. Wenn Sie keinen
Account haben, klicken Sie bitte auf ‘Account
erstellen‘. Weiter mit Schritt 7.

If you need to create an account:
Wenn Sie einen Account erstellen:

7

Fill in the details and choose a password. Agree
to the terms and conditions and if you want to
receive the newsletter and press ‘Continue’.
You will receive a verification code in your
specified e-mail address.
Geben Sie bitte die Daten ein und wählen Sie ein
Passwort. Stimmen Sie den Bedingungen zu, geben
Sie gegebenenfalls an, ob Sie den Newsletter
erhalten möchten, und klicken Sie auf ‘Fortfahren‘.
Zur Überprüfung Ihrer E-Mail-Adresse wird ein
Verifications-Code an die von Ihnen angegebene
E-Mail-Adresse geschickt.

Enter the verification code and press ‘Continue’.
Go to step 8.
Geben Sie den Verifications-Code ein und klicken
Sie auf ‘Fortfahren‘. Weiter zu Schritt 8.

If you have an account:
Wenn Sie sich einloggen:

8

Fill in your details (e-mail and password).
Go to step 9
Geben Sie bitte Ihre Daten ein (E-Mail
und Passwort). Weiter zu Schritt 9.

9

Choose a payment method and press ‘Continue’.
Wählen Sie einen Zahlungsart aus und
klicken Sie auf ‘Fortfahren‘.

10 Press Make reservation your request will appear
under the heading Active travel.
Klicken Sie auf ‘Jetzt
Jetzt reservieren‘.
reservieren Ihre Reservierung
wird nun unter der Überschrift „Aktives Reisen“ angezeigt.

11 Your request is accompanied by the message
‘Reservation is being processed’, ‘Payment is
authorised’ and finally ‘Driver is on his way’.
Bei Ihrer Reservierung erscheint die Meldung
‘Reservierung wird verarbeitet‘, anschließend
‘Zahlung wurde autorisiert‘ und zum Schluss
‘Fahrer ist unterwegs‘.
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