
ab 01.09.2022 erfolgt die Reservierung
der Waschmaschine/Trockner online
es handelt sich um eine Testphase vom
01.09.2022-30.09.2022 - sollte es gut
funktionieren wird das System
dauerhaft eingesetzt
wir bitten euch daher  um reges
Feedback bzw. Kritik (gerne per Email
an service@swffo.de)

 
haltet die reservierten Zeiten ein
über die Bestätigungs-Email könnt ihr die Reservierung auf Wunsch wieder
stornieren
falls ihr länger als 1 Stunde benötigt oder Waschmaschine und Trockner
hintereinander nutzen möchtet, nehmt bitte 2 Reservierungen hintereinander vor
nutzt die Geräte bitte nur, wenn ihr eine Reservierung vorgenommen habt
und achtet darauf, dass ihr das von euch reservierte Gerät benutzt! 
bitte achtet auf Sauberkeit. Nach dem Nutzen des Trockner bitte das Flusensieb
reinigen

wash.swffo.de
Waschplan ab sofort online

Was ändert sich

Bitte beachten

Wie funktioniert es

geht auf die Webseite wash.swffo.de
wählt im Dropdown-Menu die
gewünschte Maschine aus
wählt Datum und Uhrzeit aus
gebt eure Email Adresse und euren
Namen an
Prüft die Daten auf Richtigkeit und
bestätigt die Reservierung mit
"Absenden"

For the English Version please
check next page



the washing plan will be online
starting September, 1st 2022
there will a testing period in
September - if the system works we
will keep it
please give your feedback at
service@swffo.de . Thank you.

 

please stick to the reserved times
with your confirmation email you can cancel the reservation if nessecary
if you need more than an hour please make 2 reservations - the same if you want
to use washing mashine and dryer one after the other
please use the mashines only if you have made a reservation and make sure
you use the mashine you made the reservation for
please keep the mashines clean. After using the dryer please clean the fluff filter

wash.swffo.de
Washing plan now online

What is it about

Please note

How does it work

go to  wash.swffo.de
click on the drop down menu above
the date and choose your mashine
choose date and time
fill out your email address and name
check all the details of your
reservation and confirm by
"Absenden"


