
MYSPA 3.72/3 – Neu in dieser Version 

Artikelverwaltung 
 

Die Artikel kann man jetzt als globale Artikel anlegen. Administratoren, die auf alle Shops Zugriff 

haben, können einen globalen Artikel anlegen und entscheiden, in welchem Shop die Artikel verkauft 

werden dürfen. Graue Artikel sind shopeigene, die in einem bestimmten Shop angelegt wurden und 

nur dort verkäuflich sind. 

Shop-Admins und Supervisor von internen Shops können globale Artikel sehen, die nicht ihrem Shop 

zugewiesen sind, indem Sie den Haken bei „nur aktive zeigen“ entfernen und sie dürfen die 

shopeigenen Details unter „Erhältlich bei“ bearbeiten. Mitarbeiter von externen Shops haben nur 

Zugriff auf Artikel, die in ihrem Shop angelegt wurden. 



Artikelbuchung 
 

Wenn Sie einen Artikel für einen Gast ohne Termin buchen wollen, müssen 

Sie nicht mehr über den Reiter „Kunden“ seinen Namen suchen und in 

seiner Datei auf „Zusatzverkauf“ klicken.  

Es gibt einen neuen Reiter unter dem Hauptpunkt „Neue Buchung“.   

 

Kundenkommentare 
 

Notizen, die bei einem Kunden unter „Kommentar“ 

gespeichert wurden, werden nun auch in allen 

seinen Terminen angezeigt.  

 

 

 

Ebenfalls können Sie die das Kunden Kommentar auch in seinem/ihrem Termin bearbeiten und es wird 

in der MYSPA Kundendatei gespeichert und bei zukünftigen Terminen angezeigt. 



Paketbuchung Gastsuche 
 

Die Suche nach Kunden wurde übergreifend identisch gestaltet, sodass auch bei der Paketbuchung 

nach Zimmer- oder Kartennummer gesucht werden kann. 

 

 

Paketteile im Kalender 
 

Paketteile, die zu unbezahlten Paketen gehören, werden nun in der Farbe der Behandlung gezeigt bis 

das Gesamtpaket bezahlt wurde. Dann werden sie ausgegraut, sofern diese Option zuvor in den 

Shopdaten aktiviert wurde. Achtung: vom Hotelsystem geschickte Pakete als Teil eines Arrangements 

haben immer den Status ‚bezahlt‘ und sind daher, falls entsprechend eingestellt, ausgegraut. 

 

Protel Log pro Shop 
 

Der Protel Log unter dem Reiter „Reporting“ bezieht sich nun auf den Shop, in dem Sie sich gerade 

befinden.  

Terminanzeige von abreisenden Gästen 
 

Am Abreisetag ist der Termin rot umrandet. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass der Termin zügig 

abgerechnet werden sollte. 

Weitere Änderungen 
 

Globale Anwendungen stehen für externe Shops nicht mehr zur Verfügung. 

Inaktive Anwendungen sind nun bei Mitarbeitern und Räumen ausgegraut angezeigt. 

Bugfixes 


