You can find the english version below

Sehr geehrter Geschäftspartner,
vielen Dank, dass Sie unser Zeitfensterbuchungs-Tool verwenden.
Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Frachttransporte zur Zustellungen und Abholung an den Standorten der Stadler Bussnang AG
anmelden können, die nicht in unserem Transport-Management-System erfasst sind. Eine Zustellung oder Abholung ist nur dann anzumelden,
wenn Sie eine Abfertigung durch unser Personal benötigen.
‼ Es ist zu beachten, dass das Tool den Internet Explorer 11 als Browser nicht mehr unterstützt und eine Buchung daher nicht möglich ist.
Schritt 1
Für die Anmeldung müssen Login-Daten bei stag_zeitfensterbuchungen@stadlerrail.com angefordert werden.
‼ Es ist zu beachten, dass sich die Login-Daten aus Sicherheitsgründen in unregelmässigen Abständen ändern werden.
Schritt 2
Die Anmeldung erfolgt über unsere Website im Reiter „Zulieferer“, nach Anwahl der „Zeitfensterbuchung“-Schaltfläche oder hier.
Schritt 3

………. Belegt, ………. Geschlossen, ……….verfügbar
Die im Bild Gelb markierten Felder sind Pflichtfelder.
Be-/Entladestelle, Lieferant und Bestellnummer sind auf jeder Bestellung der Stadler Bussnang AG zu finden. Eine nicht korrekte Eingabe dieser
Daten kann dazu führen, dass wir Ihre Lieferung nicht annehmen können.
Jede weitere Angabe zu Ihrer Anmeldung hilft uns Ihre Zeitfensterbuchung schneller zu registrieren und den Ablauf an unseren Standorten zu
beschleunigen.
‼ Bitte achten Sie darauf für jede Bestellnummer eine neue Zeile zu verwenden.
Bei Problemen mit der Anmeldung steht Ihnen unsere Transport-Abteilung unter stag.transporte@stadlerrail.com gerne zur Verfügung.

Dear Business Partner,
Thank you for using our time slot booking tool.
This quick guide shows you how you can register freight transports for delivery and collection at the Stadler Bussnang AG locations that are not
recorded in our transport management system. Delivery or collection is only to be registered if you need to be served by our staff.
‼ The System doesn’t work on Internet Explorer 11 anymore. Therefor a registration via this browser is not possible.
Step 1
To apply for a time slot at one of our locations, get the login-Information by writing to stag_zeitfensterbuchungen@stadlerrail.com.
‼ Please note that the login data will change at irregular intervals for security reasons.
STEP 2
The application has to be done by clicking on the “application”-button, which is located on our Website in the “Supplier”-Section or here.
Step 3

………. occupied, ………. closed, ………. available
The fields yellow marked in the picture are mandatory.
The information for unloading place, Supplier und Booking Number can be found on every order from Stadler Bussnang AG. Incorrectly
entering of these data may mean that we cannot accept your delivery.
Any further information about your registration will help us to register your time slot booking faster and to speed up the process at
our locations.
‼ Please make sure to use a new line for each order number.
If you have any problems with your registration, please feel free to contact our transportation department at stag.transporte@stadlerrail.com.

