Sehr geehrter Hotelier, Gastwirt oder Ferienhausanbieter,
die Corona Krise hat die Touristik ins Bodenlose stürzen lassen! Hotels, Gasthöfe, Reisebüros und andere
Dienstleister bangen um ihre Existenz. Was vor Wochen noch undenkbar war, ist nun eingetreten und es bedarf
schneller und unkomplizierter Änderungen.
Wir brauchen Sie und Sie brauchen uns. Aufgrund der Corona Krise ist bei uns der touristische Umsatz um fast
100% weggebrochen.
Wir Reisebüros suchen nun Möglichkeiten unseren Kunden, die dieses Jahr nicht in den Urlaub fliegen können,
trotzdem einen schönen Urlaub in Deutschland anbieten zu können.
Sie bieten die Unterkünfte dazu und wir die Kunden.
Machen Sie mit bei „Deutschland mein Urlaub“ und tragen Sie sich mit ihrer Unterkunft kostenlos auf der Webseite ein.
Deutschland-mein-Urlaub.de ist eine Initiative der Touristik für Reisebüros und Unterkünfte in Deutschland. Wir wollen
an der Webseite und deinen Angeboten nicht verdienen, würde uns aber über eine Spende oder Sponsoring
freuen. z.B. Kaffeespende:
https://www.buymeacoffee.com/mytravity
Was müssen Sie tun?
Registrieren Sie sich unter:
https://deutschland-mein-urlaub.de/apps/deutschland-mein-urlaub/register.asp
1. Legen Sie einen Benutzer an (Registrierung)
2. Legen Sie eine Agentur (Firma, Anschrift, Daten)
3. Legen Sie eine oder mehrere Unterkünfte an (Inhalte und Kategorisierung)
4. Fügen Sie Bilder hinzu (Tools Travity Plattform)
Wie läuft die Buchung ab?
Die Reisebüros können über die Suche ihre Unterkunft finden und diese dann direkt bei ihnen buchen, wir von
„Deutschland mein Urlaub“ bieten nur die Plattform kostenlos an. Wir bauen aktuell noch an einer Detailsuche.
Wie erfolgt die Bezahlung der Buchung?
Je nach Anbieter empfehlen wir eine mind. Provision von 10% zzgl. MwSt. anzubieten und diese sollte nach
Rücksprache im Reisebüro kassiert werden dürfen, den Restbetrag sollte der Kunde vor Ort, bei Checkin oder wie
sonst üblich bezahlen. Sollte das nicht machbar sein, wäre ein vorherige Absprache mit dem Reisebüro sinnvoll und
notwendig.
Wann wird ihr Angebot sichtbar und können Sie es noch nacharbeiten?
Wir prüfen kurzfristig die eingetragen Angebote und schalten diese frei, evtl. erfolgt ein kurzer Rückruf bei offenen
Fragen. Es besteht nach dem Anlegen des Grundeintrags, die Möglichkeit auf unserer Tools Seite Bilder für Vorschau
und Galerie zu hinterlegen.
Bildanleitung: https://deutschland-mein-urlaub.de/apps/deutschland-mein-urlaub/DmU-Anleitung-Unterkunft.pdf
Wir freuen uns auf Sie, denn gemeinsam sind wir die Touristik!

