
Um eine Gruppenanmeldung zu machen, öffnen Sie die Homepage https://reisemanager.ferienwerk-

koeln.de/gruppenreisen/wallfahrt 

 

Mit einem Klick auf das blau unterlegte Feld Anmeldung werden Sie weitergeleitet auf die Webseite, 

auf der Sie sich registrieren können.

 

https://reisemanager.ferienwerk-koeln.de/gruppenreisen/wallfahrt
https://reisemanager.ferienwerk-koeln.de/gruppenreisen/wallfahrt


Tragen Sie nun ihre Daten ein. Um sich nun registrieren zu können müssen Sie außerdem den AGBs 

und der Datenschutzerklärung zustimmen.

 

Wenn Sie ihre Daten eingetragen haben und den AGBs und der Datenschutzerklärung zugestimmt 

haben können Sie nun auf Registrieren klicken. Sie werden auf folgende Seite weitergeleitet: 

Es wurde nun eine Mail an die angegebene Adresse versendet. Öffnen Sie nun ihr E-Mail-Postfach. 

Falls die Mail nicht angekommen sein sollte, checken Sie Ihren Spam-Ordner. In dem Sie auf 

„Aktivierungslink nochmal senden“ klicken, wird Ihnen dieselbe Mail noch einmal zugeschickt. 

Wichtiger Hinweis: bei den DRS-Mailadressen kommt die (Bestätigungs-) Mail in der Regel erst am 

darauffolgenden Tag an und landet dann im Spam-Filter von Hornet-Security. Daher Geduld, Geduld, 

Geduld… ;-) 



Wenn es geklappt hat, erscheint folgende Mail in Ihrem Postfach:

 

Indem Sie jetzt auf Account aktivieren klicken, wird Ihre Mail-Adresse bestätigt. Sie können nun Ihre 

Profildaten vervollständigen. 

 

Wenn Sie das erfolgreich erledigt haben, können Sie auf „Profil jetzt speichern“ klicken. 



 

Sie werden auf diese Seite weitergleitet. Sie können sich nun einen Gruppennamen überlegen und 

den dann auch an die Teilnehmer*innen weitergeben. 

 

Bei diesem Schritt können sie auch auswählen, ob der Schriftverkehr über Sie als Organisator oder 

über die Hauptverantwortliche Gruppenleitung laufen soll. Diese geben Sie im nächsten Schritt auch 

an. 



 

Der nächste Schritt ist die Erklärung zu den Fotos. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und 

wählen dann zwischen den beiden Optionen. 

 

Im nächsten Schritt wird der zuständige Rechtsträger beziehungsweise die Organisation angegeben. 

Wichtig ist außerdem das Feld besondere Hinweise. 



 

Wenn Sie nun weiter runter scrollen können Sie nun die Anzahl der Teilnehmer*innen angeben. Der 

Hauptgruppenleiter hat außerdem die Möglichkeit auf ein Einzelzimmer. 

 

Wenn Sie nach ganz unten Scrollen finden Sie außerdem noch alle wichtigen Daten, die Sie mit Klick 

auf die Pfeile ein- und ausklappen können. 



 

Wenn alles so weit klappt können Sie nun auf „Registrieren“ drücken.

 

Das Feld verändert sich nun und heißt jetzt „Aktualisieren“. Falls Sie einen Fehler entdecken sollten, 

können Sie diesen ausbessern und dann durch das Feld „Aktualisieren“ bestätigen. 



Wenn Sie nun hochscrollen können Sie auf die verschiedenen Felder klicken.

 

Durch einen Klick auf das Feld Übersicht erhalten sie einen Überblick über zum Beispiel die 

bisherigen Anmeldezahlen ihrer Gruppe. Außerdem werden Sie hier zum Hilfebereich weitergeleitet. 

 



 

Bei einem Klick auf das Feld Teilnehmer können Sie z. B. unter Import Teilnehmerdaten uploaden, bei 

Download Teilnehmerdaten herunterladen und bei „+ neuer Teilnehmer“ kommen Sie zu der 

Einzelanmeldung, bei der Sie weiter Teilnehmer hinzufügen können. Links befindet sich der Pfeil mit 

dem man wieder zurück auf die vorherige Seite kommt.  

 



Unter dem Reiter Reiseprodukte befindet sich diese Seite mit der Sie die Möglichkeit zur Stornierung 

haben.

 

Bei Berechtigungen können Sie einsehen, wer über welche Berechtigungen verfügt. 

 



Über das Feld „Berechtigungen hinzufügen“ können Sie Personen die Rechte eines Mitarbeiters oder 

eines Administrators geben.

 

 

 

 

HINWEIS zur Einzelanmeldung der Teilnehmer*innen Ihrer Gruppe: 

Die Teilnehmer*innen können sich einzeln für Ihre Gruppe anmelden. Dazu müssen Sie ihnen den 

Link zukommen lassen. 

Sollte dieser Link vom Ferienwerk Köln nicht sofort freigeschalten werden, bitte dort anrufen: 

Tel.: 0221942006202 

 

 


