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Kontakt / Support / Hilfe 
net&rights GmbH 
Von-Groote-Straße 28 
50968 Köln 
 
Mail: info@dz-manager.com  
Tel: +49 221 27128784 
Web: www.netandrights.com  
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Tage im Kalender in verschiedenen Farben markieren, je nach 
Verfügbarkeit der Slots zur Buchung 

Übersicht 
Dieses Feature ermöglicht es, im Online-Buchungsprozess Kalendertage grün oder rot zu markieren, 
je nachdem, ob die Slots zur Buchung verfügbar sind oder nicht.  

 

 
Dadurch ist die Übersichtlichkeit weit besser - die Tage an denen gesprungen werden kann, sind auf 
einen Blick erkennbar und der Kunde muss nicht jeden einzelnen Tag anklicken um die Verfügbarkeit 
zu prüfen. Darüber hinaus können besondere Veranstaltungen, wie z.B. Boogies, bei denen in der 
Woche gesprungen werden kann, was regulär nicht möglich wäre, farbig hervorgehoben werden. 

Aufruf & Ablauf 
Das Feature wird in den Settings der Online-Tools auf der Tab Background-Service aktiviert: 
“Load slots availability cache for coloring calendar control” 
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Zugrundeliegende Funktion 
Um zu vermeiden, dass das System die verfügbaren Slots bei jeder Auswahl des Users neu suchen 
muss, werden die verfügbaren Slots vom Hintergrund-Service herausgefiltert und für den späteren 
Gebrauch im Cache gespeichert. Ansonsten würde jede Aktion des Users auf der Buchungsseite eine 
Verzögerung verursachen bzw. das System würde einige Sekunden "hängen" während das System 
den Kalender nach den verfügbaren Slots des ganzen Monats durchsuchen würde.  
Dieses Cache wird standardmäßig für den aktuellen Monat und drei Folgemonate erstellt. Wenn der 
User nach einem Datum sucht, das weiter in der Zukunft liegt, wird der Cache für denjenigen Monat 
spontan erstellt, die beschriebene Verzögerung tritt dann ein. Die Verzögerung wird nur einmal 
auftreten, wenn das Datum erstmals abgefragt wird. Darauf folgende Aufrufe von Daten desselben 
Monats werden sofort und unverzögert angezeigt, da die Informationen bereits im Cache gespeichert 
wurden.  
Der Cache-Speicher für den aktuellen Monat und die drei folgenden Monate wird alle 5 Minuten 
aktualisiert. Der Cache für darüber hinaus in der Zukunft liegende Monate wird alle 10 Minuten 
aktualisiert.  
Aktualisierung des Caches wird in der dazu gehörigen Tabelle geloggt.  
Das beschriebene Verhalten kann dazu führen, dass der Kalender für kurze Zeit nach Änderung der 
verfügbaren Slot-Regeln falsche oder keine Farben anzeigt. In dem Fall sollte entweder für die oben 
genannte Zeit in Minuten abgewartet werden, bis das System den Cache aktualisiert hat, oder die 
Website kann im IIS Manager neu gestartet werden um eine sofortige Neuerstellung des Cache-
Speichers zu erzwingen. 

Mögliche Erweiterungen 
 Implementierung des selben Mechanismus' für In-app Buchungen 

 Konfigurationsmöglichkeit der Cache-Aktualisierungszeit 

 Konfigurationsmöglichkeit, die Anzahl der zukünftigen Monate, die im Cache gespeichert 
werden, zu konfigurieren und das als Standard zu setzen  

 Möglichkeit, Vorder- und Hintergrundfarben für Tage mit und ohne verfügbare Slots zu 
konfigurieren, sowohl für ausgewählte als auch für nicht selektierte Tage  

Preis 
Die in diesem Dokument beschriebene Funktion wird als Enterprise Feature implementiert. Zu einem 
Preis von 

900,- EUR netto Einmalzahlung 
oder 

9,- EUR netto monatlich 
kann der teilnehmende Sprungplatz die Funktion innerhalb von zwei Wochen nach Auftragseingang 
nutzen1. Für nicht teilnehmende Plätze wird diese Funktion nicht verfügbar sein. 
 
Über eine Auftragserteilung würden wir uns freuen! 

Vielen Dank 
Vielen Dank für Ihre Zeit und die Tatsache, dass Sie die net&rights GmbH als Ihren IT-Service-Provider 
in Erwägung ziehen. 
 
Für Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Oliver Hörster, Geschäftsführer 
net&rights GmbH 

                                                           
1
 Angebot freibleibend, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im genannten Preis ist ausschließlich die 

Erstellung der beschriebenen Funktionen enthalten. Installation oder Tests auf Kundensystem berechnen wir 
als Support. 
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