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VorLeite? Wie tunk[ionier[

es?

Keine unnöLigen Cänge in den Waschraum, da Sie immer wissen, wann eine
Maschine vertügbar ist

Sie reservieren Maschinen kostentrei

Kein Sammeln von Münzen oder
Waschmarken

Sie erhat[en auLomatische Updates zu
Buchung und S[aLus lhrer Wäsche

Keine verschwundene Wäsche oder

Sie bezahten barge[dtos und au[o-

fremdenlleerLen Maschinen mehr

maLisiert per SEPA oder KrediLkar[e

Dieser Zusatzservice ist Für Sie
kosLentos - Sie zahten weiterhin
nur den vom Betreiber Feslgetegten
Preis tür Waschen und Trocknen!

Alle Maschinen beteg[? Kein Probtem!
Durch unsere vir[uette Warleschtange
werden Sie inFormier[, sobald eine
Maschine tür Sie verFügbar is[!

per App oder PC nach einmatiger
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Registrierung
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1. Einmatige RegisLrierung und Aktivierung
Registrierung:

. Laden Sie sich die App im iOS AppS[ore
.
.

bzw. Googte Ptaystore herun[er oder
gehen Sie auF www.app.we-wash.com
Klicken Sie auf ,,Regis[rieren".
Fütten Sie atte Fe[der aus, wähten die Sprache und kticken ,,Weiter", nachdem
Sie die Allgemeinen Ceschättbedingungen gelesen und akzep[iert haben.
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AkLivierung:
. Nach der Registrierung erhatlen Sie eine E-MaiI mit einem Aklivierungscode
an die von lhnen angegebene E-Mai[-Adresse.
. Ceben Sie diesen Code innerhalb 24 Slunden in das entsprechende Fetd ein.
Danach is[ der Code nicht mehr güttig und muss erneut angetordert werden.
. Sotlten Sie keinen Code erhatten haben, prüFen Sie bitte lhren Spam-Ordner
und/oder tordern einen neuen Code über,,Code erneuL senden" an.
. Sotlten Sie weiterhin keine E-MaiI erhatten, prüten Sie bitte, ob die von lhnen
angegebene E-MailAdresse korrekL eingegeben wurde.
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2. Waschraum auswählen
.

Ats Standard-Waschraum isI unser Tesl-Simuta[or hintertegt.
Wähten Sie lhren örLtichen Waschraum durch An[ippen/
Ankticken des Pins aus. Sie müssen sich daFür im Umkreis von
250 m um den Waschraum befinden. Bi[[e beach[en Sie, dass
hierfür das CPS eingeschattet sein muss. Nach AuswahI des
Waschraums können Sie es bei BedarF wieder deakLivieren.
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noch nichL getunden werden kann
(2.8. fatts die lnstatlation lhres Waschraums noch nicht
abgeschtossen isl), können Sie die RegisLrierung unter
Verwendung des TesL-Simulalors abschtießen und später
in lhren persöntichen Eins[ettungen (Menü-Bu[ton oben
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3. Zahtungsmi[teI testtegen und veritizieren
Kreditkarte:

. Hinterlegen
.

Sie lhre Daten und lesen sowie akzepLieren Sie die Bedingungen.
Zur VeriFizierung wird 1 € von lhrer Karte abgebucht, welcher innerhatb von
7-30 Tagen wieder zurückgebuchI wird.
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SEPA (LastschriFt):
. Ceben Sie IBAN sowie den Namen des Kon[oinhabers ein.
. Kticken Sie auf ,,Senden", nachdem Sie die SEPA-Nutzungsbedingungen
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getesen und akzeptier[ haben.
die Veritizierungsphase. ln dieser Phase soltten
Sie mindesLens einmatwaschen oder trocknen, damit wir lhnen miL der
dazugehörigen Abbuchung von lhrem KonLo einen sechss[e[ligen
VeriFizierungscode im Verwendungszweck hinlerlegen können.
(Die Bearbeitungszeit von SEPA Transak[ionen kann bei Bankinslituten bis
zu 3 Tage dauern.)
Um den Veritizierungscode einzugeben, gehen Sie bitte in der App unLer
,,Mein ProFit" auF,,Zahlungsmitte[-Übersichl".
Klicken Sie dort auF das ZahtungsmiLte[ und dann auF,,Verifizieren".
Danach isL lhr ZahlungsmittetveriFiziert und Sie können uneingeschränkl

. Nach dem Absenden s[ar[et
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waschen und lrocknen.

4. Los gehE's!
.
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Wähten Sie per Button aus, ob Sie waschen oder Lrocknen
möch[en. AuF dem Bul[on Finden Sie zudem den Preis pro
Vorgang sowie die AnzahI verFügbarer Maschinen.
Beim tatsächlichen S[ar[ der Maschine im Waschraum wird
der Belrag au[omatisch von dem von lhnen hin[erlegLen
ZahlungsmilteI abgebucht. Sie erhatLen eine Rechnung
per E-Mait, können diese aber auch jederzeiI im Menü unter
,,Rech nungs-Ü bersicht" einsehen.
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. Bei SlarL und Beendigung

des Wasch- oder Trockengangs
erhalten Sie eine E-Mait und/oder Push-Benachrichligung
Nach Beendigung des Vorgangs und enLsprechender
Benachrichtigung haben Sie Zei[, die Wäsche abzuhoten.

Kein Smartphone oder PC?
Kein Probtem!

Sie haben noch
wei[ere Fragen?

Rufen Sie einFach die 0800 - 939 27 42 von lhrem
TeleFon an - unsere Koltegen werden lhnen bei

Besuchen Sie unsere ln[ernetseite unLer

der Regis[rierung hetten und lhnen attes
NoLwendige erktären!

www.we-wash.com/taq
DorL werden die meislen Fragen bereits
ausFührtich beanlwortet. Anderenta[[s
wenden Sie sich getne an unseren
Kundenservice unler
hitte@we-wash.com
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