
Kurzanleitung:  

1. „Jetzt Pate werden“ anklicken 
2. Parzelle(n) auswählen 
3. in das Feld neben dem Mauszeiger klicken 
4. Detailseite ausfüllen 
5. „Vorschau“ klicken 
6. „Pate werden“ klicken 
7. Bestätigungslink in der nun erhaltenen Email anklicken 
8. Betrag überweisen per Sofortüberweisung und Fläche ist sofort frei 

geschaltet oder wenn sie auf die Button "Email erhalten" klicken, 
innerhalb von 7 Tagen überweisen an die in der nun erhaltenen Email 
stehenden Zahlungsinformationen  

9. Nach Zahlungseingang wird ihre Fläche freigeschaltet 
10. Nun sind sie offizieller Pate des Kunstrasenplatzes in Buschhoven 

Schritt-für-Schritt-Anleitung:  

1. Nach dem Klick auf den Platz öffnet sich eine neue Seite, nämlich 
http://www.platzpate.de/sv-hertha-buschhoven/ 
Über dieses System wickeln wir die Platzpatenschaften ab. 
 

2. Sie klicken unten rechts, direkt unter dem Platz, auf „Jetzt Pate werden“ 
 

3. Dann bewegen Sie die Maus zu der Parzelle, von der Sie Pate werden 
möchten und drücken die linke Maustaste. Sofort erscheint neben dem 
Mauspfeil ein Feld mit den anfallenden Kosten, auf das Sie dann klicken 
müssen, um weiter zu kommen. 
 

4. Möchten Sie mehr als nur eine Parzelle kaufen, dann halten Sie nach 
dem Klick auf die erste Parzelle die linke Maustaste gedrückt und ziehen 
die nun entstehende Fläche so groß, wie Sie möchten. Danach erscheint 
wieder das Feld mit den anfallenden Kosten, auf das Sie dann klicken 
müssen. 

5. Gefällt ihnen die Größe oder Position der Parzellen nicht, können Sie 
jederzeit durch klicken auf „Auswahl aufheben“ den Vorgang noch 
einmal starten oder durch klicken von „Abrechen“ ganz zum Anfang 
zurück kehren. Beides finden Sie wieder unten rechts unter dem Platz. 
 

6. Haben Sie eine oder mehrere Parzellen ausgewählt und in das Feld 
neben dem Mauszeiger geklickt, öffnet sich nun eine Seite wo Sie ihre 
Details über die Patenschaft eingeben können/müssen. 



7. Hier müssen Sie nun die Zeilen Emailadresse und Bestätigung ausfüllen. 
Alle anderen Zeilen (Name, Beschreibung, Link, Linkbeschreibung, 
Bild/Logoupload, Patenbetrag anzeigen) sind optional. 
Erklärungen zu den Zeilen: 
- Tragen sie keinen Namen ein, wird die Patenschaft als „Anonym“ 
angezeigt. 
- Unter Beschreibung besteht die Möglichkeit sich oder Ihre Firma 
vorzustellen oder zu beschreiben. 
- Bei "Link" können Sie den Link zu ihrer privaten Homepage oder die 
Ihrer Firma eintragen und unter Linkbeschreibung kann kurz stehen was 
sich hinter diesem Link verbirgt (z.b. Link: www.wisch-design.de und 
Linkbeschreibung: Internetpartner - Erklärungen u.s.w.) 
- Mit Bild/Logoupload hinterlegen Sie der Parzelle ein Bild oder Logo, was 
immer auf dem Platz zu sehen ist, um einen besseren 
Wiedererkennungswert zu haben. 

8. Alle optionalen Zeilen ( nicht die m2 Patenfläche welche Sie per Internet 
ausgesucht haben ) kann der Admin jederzeit nach ihren Wünschen 
nachträglich ändern.  
Kontakt: Wilhelm Schneider,  
Email:   wisch@wischweb.de 

9. Haben Sie die Zeilen nach ihren Wünschen ausgefüllt, klicken Sie auf 
Vorschau, um das Bild/Logo zu testen und um zu überprüfen, ob Ihre 
Daten stimmen. 

10. Danach klicken Sie unten rechts auf „Pate werden!“. 
11. Nun haben sie die Möglichkeit per Sofortüberweisung zu bezahlen oder 

auf den Button "Email erhalten" zu klicken. Bei Sofortüberweisung ist die 
Fläche sofort frei geschaltet (dann geht es nun mit Punkt 15. weiter) und 
nach dem Klick auf "Email erhalten" haben Sie eine Email von 
platzpate.de in Ihrem Posteingang. 

12. In dieser Email befindet sich ein Link, den Sie bitte anklicken, um Ihre 
Emailadresse zu bestätigen. Dann erhalten Sie eine zweite Email von 
platzpate.de mit den Zahlungsinformationen. 

13. Nun haben Sie 7 Tage Zeit, den Betrag an eines der angegeben Konten zu 
überweisen. 

14. Ist der Betrag auf einem Spendenkonto eingegangen, wird Ihre Fläche 
freigeschaltet und ihr Bild/Logo ist zu sehen, und nach einem Klick auf 
ihre Fläche mit dem Bild/Logo erscheinen auch die weiteren 
Informationen. Vorher ist die Fläche in gelb dargestellt. Das bedeutet, 
dass die Fläche reserviert ist. 

15. Sie sind nun offizieller Pate des Kunstrasenplatzes in Buschhoven. 


