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Einführung  
In enger Zusammenarbeit haben Lemniscus und eTermin beide Systeme so aufeinander 

abgestimmt, dass Termine, die online gebucht werden, automatisch in Lemniscus zuerst 

reserviert und dann eingetragen werden. Beide Tools, eTermin und Lemniscus, 

kommunizieren so miteinander, dass keine Terminkollision entstehen kann.  

Bei jeder online Terminanfrage verbindet sich eTermin zum Lemniscus System um die 

belegten Termine abzufragen. Die verfügbaren Termine werden dann auf der eTermin 

Buchungsseite angezeigt. Eine eventuell fehleranfällige Synchronisation beider Systeme ist 

somit nicht nötig, da eTermin die Daten von Lemniscus immer in Echtzeit erhält. Somit ist 

sichergestellt, dass nur die Termine die in Ihrem Lemniscus Kalender als „frei“ gekennzeichnet 

sind, auf der eTermin Buchungsseite zur Verfügung stehen. 

Einstellungen in Lemniscus 
Klicken Sie zuerst auf „Einstellungen“ und anschliessend wählen Sie den Menüpunkt „Tokens“ 

aus: 

 

Das Tokenverwaltung Fenster erscheint: 

 

 

Stellen Sie sicher, dass der Eintrag „Online Terminvergabe“ auf „An“ gestellt ist. Anschliessend 

kopieren Sie den Token in die Zwischenablage. Sie brauchen diesen Token um die Lemniscus 

Kalender mit den eTermin Kalendern zu verknüpfen. 
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Einstellungen in eTermin 
Jeder Kalender der in eTermin angelegt wird kann zu einem Lemnisucs Kalender gelinkt 

werden. Dazu gehen Sie unter „API Schnittstellen“ auf den Reiter „Lemniscus“ und aktivieren 

Sie die Lemniscus Schnittstelle. 

 

Geben Sie hier den Token des Lemniscus Kalender ein und legen Sie die Raumnummer fest 

(0, 1 oder 2). 

Bitte beachten Sie, dass Termine von eTermin nach Lemnisucs nur von der Online 

Buchungsseite übertragen werden. Termine die im eTermin Kalender gelöscht/geändert 

worden sind, werden nicht übertragen! 

Die Bestätigungsemail für online gebuchte Termine wird direkt von Lemniscus versendet. 

Damit die Bestätigungsemail an Ihre Kunden nicht doppelt versendet wird, deaktivieren Sie 

die Option „Terminbestätigung an Kunden senden“. Diese Option finden Sie unter 

„Konfiguration->Einstellungen->Allgemein“. 
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FAQ 
Q: Ich habe die Konfiguration in eTermin ordnungsgemäss vorgenommen. Es werden aber 

keine freien Termine auf der Onlinebuchungsseite angezeigt. 

A: Stellen Sie sicher, dass das Addon "Reservierungen" in Lemniscus aktiviert ist. Ebenso 

stellen Sie sicher, dass das Token „Online Temerminbuchung“ in der „Tokenverwaltung“ 

aktiviert wurde. 


