
Schritte für die Reservierung des Angelplatzes am Šmartinsko jezero See auf 
www.ribiskekarte.si: 

1.       Klicken Sie auf www.ribiskekarte.si und suchen Sie nach Šmartinsko jezero See 
2.       Auf der rechten Seite sind die Angelkarten. Wo gibt es die Möglichkeit einer Reservierung, 

erscheint Ikone des Kalenders 

 
3.       Klicken Sie auf die gewünschte Angelkarte ("Angelkarte kaufen") 
4.       Wählen Sie gewünschte Datum der Fischerei 
5.       Wählen Sie aus dem Menü oder auf der Karte den gewünschten Angelplatz aus, der frei ist 

(klicken Sie den Punkt auf der Karte). Wenn Sie weitere Informationen über einen 
bestimmten Angelplatz benötigen, klicken Sie auf die gewünschte Position und auf "Mehr 
Info über den Platz". Wenn es keine Möglichkeit gibt, den gewünschten Platz im Menü zu 
wählen oder der Punkt auf der Karte rot gefärbt ist, bedeutet es, dass der Angelplatz nicht 
frei ist. Wenn der Angelplatz auf der Karte gelb gefärbt ist, bedeutet es, dass ist er für 15 
Minuten reserviert. Wenn Sie auf den gelben Punkt klicken, können Sie die Zeit sehen, bis 
die Reservierung abgelaufen ist. 
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6.       Vor dem Kauf wählen Sie den Preis (Möglichkeiten stehen unter der Karte). Wenn Sie den 
Preis für Mitglieder auswählen, geben Sie Ihre gültige Mitgliedsnummer in das Feld ein. 

 
7.       Jede Reservierung ist für 15 Minuten gültig. Nach dem Ende dieser Zeit ist es wieder frei 

und Angler können eine neue Reservierung stellen. 
8.       Plätze sind für 2 Angler. Sie müssen noch eine Angelkarte auch für den zweiten Angler 

kaufen. Vor dem Kauf müssen Sie die Informationen über den anderen Fischer eingeben. 
Das System berechnet automatisch Doppelter Preis. 

9.       Sie müssen auch Angelkarten für die Nacht Fischerei kaufen. Wenn zahlen, müssen Sie 
den Code der vorher gekaufte Angelkarte eingeben. 

10.   Die Zahlung. Wenn Sie eine Angelkarte kaufen, ist der Platz reserviert. Für den Angelplatz, 
der mit einer gültigen Angelkarte reserviert ist, können andere Fischer keine Angelkarte 
kaufen oder auf diesem Angelplatz nicht angeln. 
 


