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Veranstaltungsplanung:
Wir haben für Sie die Veranstaltungsplanung neugestaltet. Es wurde als
hinderlich angesehen, dass man zwar Veranstaltungen planen konnte, aber 
nur stets aktuell und einmal. Also sozusagen nach dem Wegwerfprinzip. Das 
hat sich nun geändert. Die Bedienung ist im Grunde gleich geblieben, aber
Ihnen stehen nun folgende Funktionen mehr zur Verfügung:

angelegte Veranstaltungen können zu jeder Zeit nachbearbeitet
werden
angelegte Veranstaltungen können als Vorlage für neue
verwendet werden
Sie können aus einer von TEROCA erstellten Vorlagenliste
ebenfalls eigene Veranstaltungen erstellen

Mit den Änderungen hoffen wir, Ihnen eine flexiblere und bessere
Veranstaltungsplanung anbieten zu können. Ebenfalls haben wir ein
Benutzerhandbuch im PDF-Format für Sie fertiggestellt, welches Sie
sich auf der Homepage, oder direkt von hier aus downloaden können.

Veranstaltungsplanung
Rezepteingabe

Die Benutzerhandbücher können Sie auch ausdrucken (DIN A5).

Neue Screenshots:
Im Zuge der Veranstaltungsplanungsneugestaltung haben wir ein paar neue 
Screenshots der Veranstaltungsplanung , sowie der Rezepteingabe 
bereitgestellt. Dort können auch neugierige Nutzer schon einen ersten
Einblick in unser Angebot bekommen. Diese finden Sie nach wie vor unter
der Kategorie "Screenshots". 

Fanartikel-Shop:
Es ist ein Shop für Fanartikel fertiggestellt werden. Dort werden Sachen mit
dem TEROCA-Logo und -Schriftzug bereitgestellt.

Welche Vorteile haben der Nutzer und TEROCA davon?

Es werden zeitgemäße, individuelle und modische Artikel zur
Verfügung gestellt, die beim Arbeiten, sowie in der Freizeit
getragen werden können.
Jeder begeisterte TEROCA-Nutzer wird somit aktiver Werber
für TEROCA.
Durch die Werbung werden mehr Leute auf TEROCA 
aufmerksam, die vorher von unserem kostenlosen 
Catering-Portal nichts wussten.
Wir bekommen einen Teil des Verkaufs als Spende, so dass wir 
unser kostenloses Catering-Portal weiter ausbauen können.
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>>  zu der Fanartikelseite 

Mit besten Grüßen
Ihr TEROCA Team

Wollen Sie den Newsletter abbestellen?

Dann loggen Sie sich auf der Hauptseite www.teroca.de ein und deaktivieren in 
den "persönlichen Einstellungen"  (auf das Feld unter dem 

TEROCA-Logout-Logo klicken) die Checkbox "Newsletter abonnieren"

Haben Sie sonst noch Fragen?

Falls Sie noch ungeklärte Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte
an das TEROCA-Team. Wir würden uns freuen, Ihnen weiterhelfen zu können.

Schreiben Sie an:
support@teroca.de
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