
Bedienungsanleitung zur 
Zeitfensterbuchung bei EHG über

www.cargoclix.com/timeslot



Bitte gehen Sie auf die folgende Internetseite:

www.cargoclix.com/ehg

Wenn Sie noch keinen Account zum 
Zeitfenstermanagement bei Cargoclix haben, 

können Sie sich diesen hier anlegen

Wenn Sie bereits Nutzer des Zeitfenstermanagements 
bei Cargoclix sind, können Sie sich einfach hier einloggen

���� In beiden Fällen wird Ihre Anmeldung nun geprüft und Ihr Account zu Beginn des 
darauffolgenden Werktages freigeschaltet



Wenn Sie per Email die Nachricht erhalten haben, dass 
Sie für das Zeitfenstermanagement bei EHG zugelassen 

sind gehen Sie bitte zu

www.cargoclix.com/timeslot

Tragen Sie nun hier Ihren 
Benutzernamen und Ihr Passwort 

ein



Wählen Sie den Menüpunkt 
Dienstleister



Wählen Sie nun EHG Stahlzentrum



Wählen Sie den gewünschten 
Standort



Sie kommen immer auf den Terminplan des aktuellen Datums und 
können von hier ein anderes wählen.

‐ Dunkelgraue Felder: sind nicht buchbar (Rampe geschlossen, 
Mittagspause, etc.)

‐ Hellgraue Felder: sind noch nicht oder nicht mehr buchbar
‐ Diagonal grau gestreifte Felder: sind von anderen Kunden gebucht

‐ Weiße Felder: sind buchbar



Durch Klick auf die Lupe sehen Sie die 
Eigenschaften der Rampen

Hier sehen Sie z.B., dass die 
Buchungsphase 7 Tage vor dem zu 

buchenden Zeitfenster beginnt  (Montag 
9 Tage) und 1 Tag vor dem zu buchenden 

Zeitfenster um 16 Uhr endet



Die Information, an 
welcher Rampe/Lagerort 
angeliefert werden muss, 

finden Sie in der EHG‐
Bestellung, bei jeder 

Bestellposition!



Befinden sich in einer Befinden sich in einer 
Lieferung mehrere Positionen, Lieferung mehrere Positionen, 

welche an verschiedene welche an verschiedene 
Lagerorte angeliefert werden Lagerorte angeliefert werden 
mmüüssen, ssen, buchenbuchen Sie den LKW Sie den LKW 

bitte bitte nur innur in jenen Lagerortjenen Lagerort ein, ein, 
an den an den die grdie größößte te 

Gesamtmenge Gesamtmenge (kg)(kg) ‐‐ nicht nicht 
Einzelposition Einzelposition ‐‐ geliefert wirdgeliefert wird!!

+



Sobald Sie das gewünschte Datum 
zur Zeitfensterbuchung gewählt 

haben, klicken Sie das gewünschte 
freie Zeitfenster an

Klicken Sie nun auf Buchen



Tragen Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie das Profil 
für zukünftige Buchungen speichern möchten, können Sie ihm rechts in der Maske 

einen Namen geben, z.B. das LKW‐Kennzeichen, etc.



Sie sehen nun Ihre eigenen 
Zeitfensterbuchungen



Neben dem Terminplan steht Ihnen 
auch eine tabellarische Ansicht 
Ihrer Zeitfensterbuchungen zur 

Verfügung



Weitere Hilfe und Videos finden 
Sie unter dem Menüpunkt Hilfe


