Anleitung Wie pflege ich die Daten meiner Unterkunft im Internet
Wir geben Ihnen die Möglichkeit sich anzuschauen, wie die selbstständige Pflege Ihrer Daten im
Internet funktioniert. Wir haben für Sie als Beispiel eine Ferienwohnung von Herrn Mustermann
angelegt.

1. Bitte rufen Sie die Seite www.zimmer.im-web.de auf. Es öffnet sich die Seite, wie in
Abbildung 1.
2. Auf dieser Seite befindet sich ein Login Kurzadmin/Hotel - Hier wird die ID, Nutzer und das
Passwort abgefragt, welches Sie von uns erhalten haben. Bitte geben Sie Ihre Daten ein.
ID:xxxxx Nutzer: xxxxxxxx Passwort: xxxxx und drücken Sie dann auf LOGIN START

Abbildung 1

3. Es öffnet sich folgende Seite (Siehe Abbildung 2). Auf dieser Seite haben Sie eine Übersicht,
wann Ihre Wohnung frei (grün), gebucht (rot) oder nicht online freigeschaltet (weiß) ist. Sie
können durch das Anklicken der einzelnen weißen Felder mit dem Mauszeiger die Wohnung
freischalten (grün) oder aus dem System nehmen (weiß).
Im Beispiel Abbildung 2 soll der gesamte Dezember frei gemeldet werden und ist damit durch
das Anklicken der einzelnen Felder mit dem Mauzeiger grün gekennzeichnet. Bitte zum Schluss
immer auf speichern drücken!! Erst nach dem speichern ist die Freischaltung für uns zu sehen.
Ebenso wichtig, wie das Freischalten von Wohnungen ist das sperren von Wohnungen, damit es
nicht zu Überbuchung kommen kann. Wenn Sie einen Zeitraum, den Sie im Internet freigegeben
haben, auf anderen Wege vermietet haben, ändern Sie bitte unbedingt den Zustand von frei (grün)
auf nicht frei (weiß). Um die Wohnung zu sperren, drücken Sie bitte mit dem Mauszeiger auf die
einzelnen Tage, die Sie nicht mehr als frei anbieten möchten und speichern Sie den Vorgang.
Hinweis! Wenn Sie die Wohnung wie in der Abbildung 2, bis zum 31.12.06 freischalten, ist die
letzte Nacht die die Gäste buchen können, vom 31.12.06 auf den 01.01.07, also Abreise am
01.01.07.
Abbildung 2

4. Auf der Seite Preise haben Sie die Möglichkeit Ihre Preise und Zusatzpreise anzugeben.
Sie sehen von wann bis wann die Saisonzeit eingetragen ist für die Sie den Preis ändern.
Am Beispiel (Abbildung 3): In der Saison C vom 04.10.2006 bis 27.12.2007 ist ein Preis von
45.00 € festgelegt. Wenn der Gast 7 Tage oder länger kommt, bezahlt er einen Preis von 40,00 €
pro Tag. So erreicht man, dass potentielle Gäste, die einen längeren Zeitraum suchen, einen
günstigeren Preis bekommen.
Hinweis: Wenn Sie wissen wollen was sich hinter den Begriffen wie PreisArt/PreisTyp usw.
verbirgt, müssen Sie mit dem Mauszeiger auf das orange I zeigen, welches sich direkt neben den
Begriffen befindet.

Abbildung 3

Die Zusatzpreise beinhalten z.B. Endreinigung, Handtücher, Frühstück, Haustiere, Parkplatz
usw. Sie geben hier an, welche Zusatzleistungen vorhanden sind und zu welchem Preis.
Im Beispiel sehen Sie, dass die Endreinigung mit zusätzlich 20 € berechnet wird. Die Bettwäsche
und der Parkplatz sind vorhanden und kostenlos. Sie können aus den Pull-Down Menü weitere
Zusatzleistungen, wie Hochstuhl, Kinderbett oder Handtücher auswählen. Sie müssen, wie auch
bei den Preisen, nach einer Änderung abspeichern. Hierzu müssen Sie ganz unten „Änderungen
übernehmen“ drücken.
Wenn Sie eine Zusatzleitung entfernen möchten, drücken Sie auf „löschen“.
Abbildung 4

5. Rabatte/Aktionen Auf dieser Seite können Sie selbst bestimmen, ob Sie auf den angegebenen
Preis einen Last-Minute Rabatt, Frühbucher Rabatt oder ob Sie einen bestimmten Aktionspreis
geben möchten.
Beispiel: für die Ferienwohnung (Abbildung 5) wird ein Last-Minute Rabatt von 10 % bis zum
26.12.2006 gewährt. Danach wird automatisch der normale Preis berechnet. Das Häkchen bei
saisonabhängige Einstellungen legt fest, dass die Mindestbuchungstage sowie An und
Abreisetage, die in der Grundeinstellung festgelegt wurden, bleiben. Bitte entfernen Sie dieses
Häkchen nicht.
Abbildung 5

Hinweis! Die Grundeinstellungen wie Objektbeschreibung, Zimmertypen, weitere
Zusatzleitungen anlegen und Bilder einpflegen ist mit diesem Zugang nicht möglich. Die
Grunddaten können und müssen von uns eingetragen werden.
Sie können Freischaltung, Buchungen, Rabatte und Preise einsehen und ändern und sind selbst
für die Pflege dieser verantwortlich.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir z.B. die Preise sperren und Sie nur Ihre bisherigen
Buchungen einsehen oder Objekte freischalten können.

