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Schritt 1: rufen Sie im Internet die Seite 
https://tmanager.tomas-travel.com/TManager/TManager.jsp 
auf 
 

  

Schritt 2: Sie landen auf der Seite „Willkommen beim TManager“ mit dem Login
(diese Seite speichern Sie bitte als Favorit in Ihrem Internet-browser ab – das spart Zeit 
bei den nächsten Besuchen).  

Geben Sie hier Ihr LOGIN und Kennwort ein (wird von Amrum Reservierungsdienst 
vergeben) und klicken Sie auf „Anmelden“.  



Es öffnet sich diese Seite, wählen Sie den Button Kontingente/Preise  
 

Beispiel: Musterhaus Stand 08.04.2016  

Hier zeigt sich der Kontingentplan für alle Wohnungen/Zimmer Ihres Hauses für den 
Muster-Zeitraum 05.04.-21.04.2016, das aktuelle Tagesdatum (hier Musterdatum 
08.04.2016) ist rot eingerahmt. Auf einen Blick erkennen Sie, was noch frei ist (grün) und 
was belegt ist (rot). In diesem Musterhaus ist nur noch die 2-Raum-Wohnung 2297-4 ab 
16.04.2016 frei, alle anderen Wohnungen sind in dem sichtbaren Bereich (hier bis 21.04.) 
belegt.  

– oben links beim Datum können Sie mit der Pfeiltaste im 14-Tage-Rythmus springen
– über das kleine Kalendersymbol können Sie auf noch spätere Daten schnell 

zugreifen



Wenn Sie auf das kleine rote Dreieck links neben dem Unterkunftsnamen klicken, öffnet 
sich für jede Unterkunft einzeln ein Untermenü. 

Hier können Sie im System hinterlegte Konditionen verändern, z.B. die Anreise- oder die 
Abreisetage ermöglichen oder unmöglich machen, ohne am Kontingent etwas zu 
verändern. Klicken Sie auf das entsprechende Kästchen – aus dem grünen Haken 
(möglich) wird ein rotes X (nicht möglich). Dies wird häufig genutzt, für den Fall, dass man 
z.B. an Anreisetag für die Schlüsselübergabe nicht persönlich vor Ort ist, oder der 
Reinigungsservice an diesem Tag bereits ausgelastet ist. 
Ergeben sich Belegungslücken, kann auch die Mindestmietdauer sofort angepasst 
werden. Klicken Sie das entsprechende Feld direkt an, überschreiben die Sie die 
angezeigte Zahl und drücken Sie die Taste Enter/Zeilenschaltung.  



Für eigene Sperren/Freimeldungen bitte jetzt den hellbraunen Button „Änderungen für 
Zeiträume eintragen“ anklicken. 



Es öffnet sich ein Untermenü:

Schritt 1: geben Sie den Zeitraum an, den Sie belegen oder frei melden möchten
Schritt 2: setzen Sie einen Haken bei der entsprechenden Wohnung 
Schritt 3: in der Mitte setzen Sie den Haken bei „Änderungen vornehmen“ und 

     in das Kästchen darunter geben Sie eine „0“ für belegt oder eine „1“ für frei an
Schritt 4: klicken Sie unten rechts auf das grüne Kästchen übernehmen 
Schritt 5. schließen Sie dieses Fenster

Sie landen wieder auf der Kontingent-Seite. 

Für das Ausloggen/Abmelden aus dem Programm klicken Sie oben rechts auf 
abmelden. 


