Handbuch zur Registrierung
in 4 einfachen Schritten
1.

www.campo-golf.de

Website öffnen

Du kannst die Registrierung bei campo mit deinem
Computer zuhause oder über dein Smartphone &
Tablet erledigen. Gehe dazu mit einem Browser ins
Internet und öffne die Website.

2.

Klicke auf Registrieren oben rechts in der Ecke.

3.

Trage in den nächsten Schritten deine E-Mail
Adresse und persönlichen Daten ein.

Registrieren

E-Mail Adresse bestätigen

Damit du deine Registrierung bei campo abschließen
kannst, werden wir dir eine Bestätigungs-E-Mail
schicken. Öffne die E-Mail und klicke auf den Button:
E-Mail Adresse bestätigen.
Sollte die E-Mail nicht in deinem Posteingang zu finden
sein, schaue unbedingt auch mal in deinem SpamPostfach nach.

4.

Damit du auch deinem Heimatclub zugeordnet
werden kannst, ist es wichtig, dass du deine DGVNummer hinterlegst.
Die DGV-Nummer findest du auf der Vorderseite deines
DGV-Ausweises. Falls du die Karte von 2020 nicht zur
Hand hast, kannst du auch die von 2019 nutzen.

Fertig

Golfprofil speichern

Hilfreiche Funktionen
in campo
1.

Lade dir die campo App

campo App downloaden

Lade dir die App direkt auf dein Tablet oder
Smartphone. Suche im iOS App Store oder im Google
Play Store nach: campo golf

Für Apple
https://apps.apple.com/de/app/campo/id1412824904

Für Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.campo

2.

Verbinde dich mit deinen Freunden
In deinem Profil unter dem Bereich „Freunde“ kannst du
direkt nach deinen Freunden suchen, falls sie sich schon
bei campo registriert haben. Solltest du sie nicht finden,
kannst du sie ganz einfach per E-Mail zu campo
einladen.
Nachdem du dich mit deinen Freunden verbunden hast,
kannst du in deinem Profil sehen wann sie spielen und
dich direkt dazubuchen.

Freunde einladen

17:30
Do. 14.Mai 2020
Golf- und Country Club
Eagle-Course (18-Loch)

Spiele mit Matthias

campo bietet dir nicht nur die kostenlose Buchung deiner Golfrunden im
Heimatclub an. Du kannst jetzt auch ganz einfach dein Gäste-Greenfee mit
einem Klick im Voraus bezahlen. Füge dazu deine gewünschte Bezahlvariante
zu deinem Profil hinzu.
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