
Online-Gastgebertreffen 2022

• Neuerungen 2023

• Letzte Saison

• Neue Saison



Online Buchbarkeit

▪ Online Buchbarkeit nimmt immer mehr an Bedeutung zu

▪ Gast möchte sein ganzes Urlaubserlebnis durchbuchen können, ohne vor Ort 
zu planen

▪ Gäste vor Ort kommen in die Tourist-Information um sich über ihren Urlaub 
zu erkunden und fragen nach Erlebnissen, sei es Planwagenfahrten, 
Weinproben oder Wanderungen

▪ Diese werden momentan telefonisch erfragt -> höherer Arbeitsaufwand für 
beide Seiten

Lösung: Erlebnisse buchbar machen



Neuerungen

▪ Erlebnisse/Zusatzleistungen können in Deskline eingepflegt 
werden und ermöglichen dem Gast sowie der Tourist-
Information eine direkte und unkomplizierte Buchung

- Keine Telefonate 

- Keine Mailverkehr

- Kein Warten auf Rückmeldungen

▪ Von dieser Neuerung profitieren nicht nur 
Unterkunftsbetreiber sondern auch Leistungsträger wie 
Weingüter 



Zusatzleistungen „Experience“ im Erlebnisshop

▪ Zusatzleistungen wie beispielsweise Weinproben, geführte 
Wanderungen, geführte Fahrradtouren etc. 



Zusatzleistungen „Experience“ im Veranstaltungskalender

- Kann mit 
Veranstaltungen 
verknüpft werden

- Online Buchbarkeit auf 
der Homepage von TZV, 
RPT, MLT etc. + 
Buchbarkeit in der 
Tourist-Information

- Gästefreundliche 
Ansicht



Zusatzleistungen „Experience“ Webclient

- Einfache Ansicht

- Pflege wird selber 
übernommen 

- Wir stehen als direkter 
Ansprechpartner zur 
Verfügung

- Unterkunft und ZL 
können über ein Profil 
gepflegt werden



Zusatzleistungen „Experience“

- Provision von 10% BackOffice und 12% Internetbuchungen



Nicht nur online buchen - auch online zahlen

▪ Bargeld wird immer weniger

▪ Gäste möchten es so einfach und bequem wie 
möglich haben

▪ Schnelle Abwicklung

▪ Wenn der Gast ein Erlebnis/Zusatzleistung 
online bucht, möchte er den Vorgang komplett 
abgeschlossen haben und sich auf das Erlebnis 
freuen



Stripe

Was ist Stripe?

- Eine der größten 
Plattformen für 
elektronische Zahlungen 
mit vielen 
Zahlungsfunktionen

- Benutzerfreundlich auf allen 
Endgeräten

Vorteile:

- Reduzierung von Stornos und 
NoShows

- Vielzahl verschiedener 
Zahlungsmethoden

- Schnelle, planbare Auszahlung 
auf Ihre Bankkonten

- Alle Zahlungsvorgänge über ein 
zentrales Dashboard verwalten

- Verträge mit nur einem 
Anbieter

- Zahlungslinks



Stripe

Zahlungsmethoden

▪ Kreditkarten

▪ Sofortüberweisung

▪ iDEAL

▪ Giropay

▪ EPS

▪ Przelewy24

▪ Bancontact

▪ Google Pay

▪ Apple Pay



Stripe

Was kostet Stripe?

▪ keine Einrichtungs-, Monats-
oder versteckten Gebühren für 
den Leistungsträger an

▪ Für jede erfolgte Zahlung fällt 
eine Stripe Bearbeitungsgebühr 
(unterschiedlich je nach 
verwendeter Zahlungsmethode) 
sowie eine feratel 
Plattformgebühr an

▪ Stripe Bearbeitungsgebühr + 
feratel Plattformgebühr werden 
seitens Stripe bei der Auszahlung 
abgezogen. Gastgeber bekommt 
also den vom Gast bezahlten 
Betrag abzüglich dieser Gebühren 
auf das Konto überwiesen

Die Gebühren für europäische Standardkarten (die 
meisten Karten einschließlich American Express) :
1,5 % + 0,25 € 

Die Preise für europäische Premium-Karten 
(kommerzielle Visa/Mastercard) :
1,9 % + 0,25 € 

Internationale Karten, die außerhalb Europas und des 
Vereinigten Königreichs ausgegeben werden:
3,25% + 0,25 € 

Die Gebühren für britische Karten: 
2,5 % + 0,25 €. Übersetzt mit



Zukünftiges

Rabatte

▪ Rabattcodes wie 
Frühbucherrabatt 
können erstellt 
werden 

QR Code

▪ Auf der 
Buchungsbestätigung 
wird ein QR Code mit 
abgedruckt, welcher 
vom Veranstalter per 
Smartphone 
abgescannt werden 
kann



Zukünftiges

Add ones (Upselling)

▪ Zusatzleistung wird als 
Vorschlag automatisch 
mit der Unterkunft in 
den Warenkorb gelegt

▪ Gast muss also nicht 
mehr nach Freizeittipps 
für den Reisezeitraum 
suchen sondern 
bekommt diese auf den 
„Präsentierteller“ 
gelegt und kann diese 
direkt buchen 

Gutscheine

▪ Gutscheincodes 
können erstellt 
werden 


