Deine Vorteile der Buchung
Deine Buchungen ist für eure gegenseitige Absicherung vorgesehen.
Durch die Buchung erhält dein «Sugar» die Information, dass der abgesprochene Betrag
auf dem SugarMember Sicherheitskonto hinterlegt wurde. Deine Zusage, dass Date auch
wirklich wahrzunehmen, ist durch deine Buchung, für dein «Sugar» so eindeutiger zu
erkennen.
Gleichzeitig sicherst Du dich zusätzlich ab, denn für jede Buchung erhältst du einen
Sicherheits- Zahlencode, den du persönlich erst bei eurem Date, deinem «Sugar» übergibst
und dadurch die Zahlung an dein «Sugar» freigibst.
Erst wenn dein «Sugar» den von dir erhaltenen Zahlencode im eigenen Account eingibt,
wird der zwischen euch vereinbarte Buchungsbetrag, an dein «Sugar» übertragen.
Erscheint dein «Sugar» nicht zu eurem Date, so erhältst du dein Buchungsbetrag (abzüglich
unserer Safety System Gebühr) automatisch zurück.

So tätigst du eine Buchung
Deine Buchungen kannst Du nur in dem Chatfenster deines «Sugars» tätigen.
Gehe dazu im Chatfenster deines «Sugars» oben rechts auf Tools.
Klicke anschließend auf Buchung (Safety Service Gold).
(1) Gib nun euer vereinbartes Datum und die Buchungszeit ein.
(2) Gib anschließend den untereinander abgesprochenen Betrag ein.
(3) Abschließend kannst du diesen Stadt Guide Termin verbindlich buchen.
(4) Unter Buchungen im Verlauf wird dir dein Sicherheitscode (PIN) für diese Buchung
angezeigt. Diesen PIN kannst du dann deinem «Sugar», bei eurem Date,
weitergeben.

Deine SugarMember Buchungs-Vorteile
Du erhältst für jeden Tag einen Sicherheits-Zahlencode, welchen du deinem «Sugar» pro
Tag übergeben kannst, erst wenn du den Tages-Sicherheitscode (PIN) deinem «Sugar»
übergibst, kann dein «Sugar» das verabredete Tages-Budget sich gutschreibe. Für euren
gemeinsamen Urlaub erhältst du für jeden einzelnen Tag deinen Sicherheits-Zahlencode. So
könnt ihr die gesamte Urlaubszeit zusammen genießen.
Solange dein übergebener Zahlencode noch nicht von deinem «Sugar» eingegeben
wurde, verbleibt das Guthaben zu deiner Sicherheit auf dem SugarMember SicherheitsZwischenkonto.
Durch ein nicht eingelösten Zahlencode erhältst du nach 24 Stunden dein Anteil wieder in
deinem Account gutgeschrieben.

Wozu kannst Du eine Buchung einsetzen?

Benutze die Buchungsmöglichkeit zum Beispiel für Stadtführungen, Buchungen von
Gästezimmern, Gästebetten, oder Gästeappartements, welche manche «Sugars» dir mit
anbieten.

