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Anleitung zur Anmeldung am Ferienpass Obwalden 
 
 

Deine Eltern sind mit deiner Teilnahme am Ferienpass Obwalden einverstanden? 
 
Dann klicke auf den Anmeldelink auf der Webseite 
www.ferienpass.fzo.ch   
 

 
 
 

Du wirst auf das Buchungsportal «Groople» geleitet. 
 

 
 
Hier kannst du dich anmelden, deine Aktivitäten auswählen und später in deinem Konto 
die Einteilung und Details zu den gebuchten Aktivitäten sehen. 

 

http://www.ferienpass.fzo.ch/


 

Fülle die Anmeldung Online aus. 
 

 
 
  usw. 

Beachte folgendes: 

- Fülle das Formular lückenlos aus. 
- Merke dir Benutzername und 

Passwort.  
- Die Mailadresse nutzen wir, um dir die 

Anmeldebestätigung, die Rechnung 
und Infos vor oder während dem 
Ferienpass zu senden. (Kontrolliere bitte 
die Richtigkeit der Eingabe genau!) 

- Ferienpassgrösse: Die Preise und Anzahl 
Teilnahmen findest du unter:  
https://ferienpass.fzo.ch/informationen/ 

- Notfallnummer: hier muss während 
deiner Teilnahme jemand erreichbar 
sein. 

- Mobilnummer Info-SMS: diese 
Nummer nutzen wir z.B. für kurzfristige 
Infos. Z.B. Absage in Folge Gewitter, 
Verschiebung eines Treffpunktes, usw. 

- Akzeptiere die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen: Ohne dieses 
«Ja» ist keine Anmeldung möglich. 
Die AGB sind auf 
www.ferienpass.fzo.ch/dokumente/ zu 
finden. 

 
Wenn alles vollständig und richtig ausgefüllt ist, dann klicke auf folgenden Button: 

 
 
Jetzt bist du verbindlich für den Ferienpass angemeldet und erhältst in der Folge auf die 
von dir angegebene Mailadresse ein Bestätigungsmail mit einem weiteren Link.  
 
Klicke auf den Link im Mail damit die Anmeldung und Richtigkeit der Mailadresse bestätigt 
ist. Mit diesem Link hast du auch in Zukunft direkten Zugriff auf dein Konto. 
 
Du bist erfolgreich angemeldet und kannst nun auf dem Buchungsportal deine An- und 
Abwesenheiten während der Ferienpasszeit angeben.  

Dazu gibt es eine weitere Anleitung unter www.ferienpass.fzo.ch/dokumente/  
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