
Buchungen von Besuchen im Antoniushaus während der Corona-Pandemie 
 

Um während der Corona-Pandemie einen Besuch im Antoniushaus zu buchen haben wir ein 
Buchungssystem auf unserer Internetseite eingerichtet. Unsere Internetseite finden Sie unter: 

www.antoniushaus-lh.de 

Auf der Startseite finden Sie die aktuellsten Informationen rund um die Corona-Pandemie in 
Bezug auf das Antoniushaus. Dort finden Sie auch den Link um eine Besuchszeit zu buchen: 

 
Wenn Sie diesen Link auswählen kommen Sie auf die nächste Seite. Hier werden Ihnen 
allgemeine Informationen für die Buchung, aktuelle gesetzliche Bestimmungen und die 
Möglichkeit zur Buchung eines Termins angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Schaltfläche  Weiterlesen  kommen Sie auf die nächste Seite:   



 

Für eine Besucheranmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Wählen Sie aus, mit wie vielen Personen Sie kommen 
2. Wählen Sie den gewünschten Tag aus, an dem Sie Ihre Verwandten besuchen möchten 
3. Wählen Sie die Uhrzeit aus, wann Sie vorbeikommen möchten 
4.   Jetzt buchen   bestätigen 
5. auf der nächsten Seite können Sie Weitere(n) Besuch(e) bei dem/der selben 

Bewohner(in) buchen.  

 



Wenn Sie alle Termine gebucht haben, können Sie selbständig Termine auch wieder stornieren. 
Dazu klicken Sie bitte auf das rote Kreuz vom Termin, den Sie stornieren möchten. 

 

 
Danach bestätigen Sie Ihre Buchungen, indem Sie    Weiter zur Anmeldung   auswählen    

 

Auf der nun erscheinden Seite wählen Sie die zunächst die Zimmernummer der Bewohnerin/des 
Bewohners aus, die/den Sie besuchen möchten: 

 

Falls die Zimmernummer ausgegraut und nicht 
auswählbar ist, ist bereits ein Termin für den Tag 
gebucht worden. Es erscheint nach einem kurzen 
Augenblick eine sogenannte „Quickinfo“ mit der 
Information, an welchen der ausgewählten Termine 
das Zimmer bereits gebucht wurde. 

Über die Schaltfläche Hier können Sie eine gewählte 
Buchung stornieren oder erweitern , haben Sie die 
Möglichkeit diese(n) Besuchstermin(e) selbständig zu 
löschen (s. auf dieser Seite oben). 

 

 

 

Danach bestätigen Sie Ihre nun gewählten Buchungen, indem Sie wieder   Weiter zur Anmeldung   
auswählen.    

 

 



Prüfen Sie nun bitte noch einmal die 
Zimmernummer. Falls Sie eine falsche 
Zimmernummer auswählen, muss die 
Buchung von uns storniert werden, da 
ein(e) andere(r) Bewohner(in) sonst an 
diesem Tag keinen Besuch erhalten 
kann.  

Geben Sie dann den  

• Namen der Bewohnerin /des 
Bewohners an, die/den Sie 
besuchen möchten 
• Ihren Vornamen 
• Ihren Nachnamen 
• Ihre Telefonnummer 
• Ihre E-Mail-Adresse 
• Sowie ggfls. den Namen und 
die Telefonnummer von einem 
weiteren Besucher  
 
ein und bestätigen Ihre Buchung(en) 
über die Schaltfläche  
  Anmeldung abschicken  . 
 

 
Sie erhalten anschließend eine Meldung, die Ihre Buchung(en) zusammenfasst:  

 

 
 
In der Regel werden innerhalb von 24 Stunden alle Buchungen von uns manuell geprüft 
und durch eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse bestätigt. 
 
Bei Fragen oder Termin-Änderungswünschen, wenden Sie sich gerne an Markus Breuer 
über die E-Mail-Adresse m.breuer@antoniushaus-lh.de oder an die Zentrale. 
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