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Anleitung zur Nutzung der Restplatzbörse 
Ferienpass Obwalden 
 
Wichtig: Die Restplatzbörse muss vom Ferienpassteam nach der definitiven Einteilung 
freigeschaltet werden.  
Du erhältst ein E-Mail, sobald diese Börse eröffnet wird. 
 
Hast du ein Paket mit 7 Teilnahmen an Halbtagen gewählt, aber du wurdest nur 5x 
eingeteilt? 
Dafür kann es verschiedene Gründe geben: 

1. Du hast eine Aktivität mit mehreren Halbtagen zugeteilt bekommen und darum sind 
weniger andere Einteilungen möglich. 

2. Deine Wunschliste beinhaltete zufällig zwei Aktivitäten, welche nur genau am 
gleichen Halbtag angeboten werden. Dies lässt das System nicht zu und teilt dann 
nur eine Aktivität ein. 

3. Du hattest sehr beliebte Aktivitäten auf der Wunschliste und es hatte leider zu 
wenige Plätze für alle. 

4. Du hast das Partnertool genutzt und es waren nicht alle Partnereinteilungen 
möglich. 

«Usinnig truirig?» 
Die Restplatzbörse hilft weiter! 

Besuche dein «Groople-Konto». 
 
Du siehst die Auswahl deiner Aktivitäten. 

 
 

Um zur Restplatzbörse zu gelangen und neue Aktivitäten zu wählen klicke oben oder unten 
auf dieser Seite auf: 

 



 

Sollte dein Guthaben bereits mit 
der höchst möglichen Anzahl 
Teilnahmen (Halbtage) gefüllt sein, 
kannst du in der Restplatzbörse 
keine weiteren Aktivitäten buchen. 

 
Wenn du noch Guthaben hast, 
dann siehst du nun jene 
Aktivitäten, welche noch freie 
Plätze für dich haben. 
 
 
 
 
 

Klicke eine Aktivität an um Details zu sehen. 

 

 

 

Wenn du an der Aktivität 
teilnehmen willst, dann klicke auf: 

 
 
Wenn du lieber etwas anderes 
anschauen möchtest, dann klicke 
auf das rote Kreuz oben rechts. 

Die Aktivität erscheint nun in deiner Auswahl. 
 

 
 



Ebenfalls könntest du hier deine bereits erstellten  Abwesenheiten wieder frei schalten um 
ev. noch mehr Aktivitäten zu sehen. 
 

 

 

Für weitere Anpassungen in deiner Liste, kannst du die oben bereits genannten 
Schritte wiederholen. 
 
 
Wenn du alles ausgewählt hast, klicke unten rechts auf weiter. 

 
 
So speicherst du deine Buchung. 
 
Um all deine gebuchten Aktivitäten und Details zu sehen, klicke nun oben unter dem 
Ferienpasslogo auf: 

 
 
Du siehst in einem neuen Fenster den ausdruckbaren Ferienpass und anschliessend deine 
gebuchten Aktivitäten. 
 
Alles okay auf deiner Liste?  
Wenn nicht, dann kannst du wieder zur Restplatzbörse zurückkehren, usw. 
 
Eine Anleitung wie du den Ferienpass ausdrucken und erstellen kann, findest du unter: 
www.ferienpass.fzo.ch/dokumente  
 
Das Ferienpassteam kann die Restplatzbörse aktivieren, aber auch wieder deaktivieren. 
Von andern Teilnehmenden gelöschte Aktivitäten gelangen in die Restplatzbörse. 
Es lohnt sich also, ab und zu wieder auf dein Konto zu schauen und die Restplatzbörse 
zu beobachten! 

 

Weitere Infos und Anleitungen zum Ferienpass findest du unter www.ferienpass.fzo.ch 
 
Viel Spass im Ferienpass! 
 

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