
Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung 

Am Anfang steht immer eine Einladung, die per E-Mail und/oder SMS eintrifft: 

=== E-Mail === 

 

 

=== SMS === 

 

 

Im nächsten Schritt muss der übermittelte Link angeklickt werden, sodass man 

zur eigentlichen Anmeldeseite weitergeleitet wird. 

 

  



Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung 

 

Der Bürger / die Bürgerin hat kein Smartphone, sondern nur ein Handy ohne 

Internetzugang. Wie kann die Gemeinde hier behilflich sein? 

Für die Anmeldung wird ein Einladungslink per SMS an die Handynummer versendet. Diese SMS 
kann auf das internetfähige Smartphone einer Vertrauensperson oder der Wohnsitzgemeinde 
weitergeleitet werden. Die Vertrauensperson oder Gemeinde kann dann den Link anklicken und 
gemeinsam mit dem Bürger/der Bürgerin, am besten via Telefon, die Anmeldung (wie nun 
folgende beschrieben) durchführen.  

 

Nach Klick auf den Anmeldelink in der E-Mail/SMS öffnet sich diese Seite: 

 

 

Klick auf den Button „Anmeldung starten“: 

Es wird Ihnen nun sofort ein TAN-Code zugesendet, je nachdem, was Sie in der 

Vormerkplattform angegeben haben, per E-Mail und/oder SMS. Diesen TAN tragen 

Sie bitte ins entsprechende Feld ein und bestätigen Ihre Eingabe mit Klick auf den 

Button „TAN absenden“: 

 

Zu beachten: 

 Haben Sie auch nach längerem Warten keinen TAN erhalten, so können Sie sich 

diesen jederzeit - nach 120 Sekunden - wieder neu zusenden lassen 

 Nach der Zusendung haben Sie (lange) 10 Minuten Zeit, den TAN einzutragen 

 



Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung 

Nun wird die Impfstelle ausgewählt und der Impftermin gebucht. Hier ein Beispiel: 

Auswahl der Impfstelle - zuerst den Bezirk auswählen: 

 

Dann die Impfstelle: 

 

Dann Datum und Uhrzeit - abschließend Klick auf „Termin buchen“

 
 

 



Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung 

Zu beachten: 

 Es werden nur jene Bezirke angezeigt, in denen zu Ihrem Impftermin auch 

Impfstellen geöffnet haben 

 Sollte bei der Uhrzeit kein Eintrag mehr zur Verfügung stehen, dann ist die 

betreffende Impfstelle an diesem Tag ausgebucht. Sie können dann: 

o Einen anderen Tag wählen, oder 

o Eine andere Impfstelle wählen, z.B. in einem anderen Bezirk 

 

War die Terminbuchung erfolgreich, so wird dies bestätigt: 

 

Zusätzlich erhält man die Bestätigung auch per E-Mail und/oder SMS: 

 

Angehängt an die Mail sind 2 Dokumente: 

 Das persönliche Impfticket und 

 Ein Aufklärungsbogen 

Bei einer SMS („Impfticket für COVID-19 Impfung“) wird das Impfticket als PDF-Datei 

heruntergeladen, wenn man auf den Link klickt. 



Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung 

Termin absagen: 

Ein gebuchter Termin kann jederzeit wieder storniert werden, indem neuerlich auf 

den Link aus der Einladung geklickt wird. Nach der TAN-Bestätigung und dem Starten 

der Anmeldung wird der gebuchte Impftermin angezeigt und es stehen 2 Optionen 

zur Verfügung: 

 

Nach Klick auf „Termin absagen“ wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet: 

 

Nach Klick auf „OK“ wird der Termin schließlich storniert und die Absage bestätigt: 

 
 

 

Zu beachten: 

 Über denselben Einladungslink kann jederzeit ein neuer Termin in der aktuellen 

Impfkampagne gebucht werden, solange das Anmeldefenster noch geöffnet ist. 


