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protel for iPad

Mobiles Hotelmanagement

Lassen Sie sich nicht länger an einen festen Arbeitsplatz fesseln! Wenn Sie Ihr Hotel mit protel SPE oder MPE
verwalten, sind Sie dabei nicht länger auf einen Computer angewiesen. Unsere iPad-App macht Ihre
Hotelmanagementsoftware mobil: Gehen Sie, wohin Sie wollen – und nehmen Sie Ihr protel einfach mit.

Anfassen erlaubt!
Keine Tastatur, keine Maus –
beim „Touchscreen“ des iPads
ist Anfassen nicht nur erlaubt,
sondern ausdrücklich
erwünscht.
Die klare übersichtliche Oberfläche macht das Arbeiten mit
protel auf dem iPad zur
Freude und auch für ungeübte
Benutzer zur einfachen
Fingerübung.

Der protel for iPad-Startbildschirm mit geöffnetem Menü: Alle Funktionen auf einen Blick.

protel for iPad ist als mobiles Hotelmanagementsystem genau die richtige
Lösung für alle, die ihren Gästen gern immer noch einen weiteren Schritt
entgegenkommen wollen. Erfüllen Sie Ihren Gästen jeden Wunsch und genießen
Sie gleichzeitig die Freiheit, einfach dort zu arbeiten, wo es für Sie gerade am
angenehmsten ist.
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Das Front Office
zum Mitnehmen

Mit protel for iPad stehen Ihnen und Ihren Mitarbeitern alle klassischen Front
Office - Funktionen zur Verfügung – und mehr: Ersparen Sie wichtigen Gästen
unnötiges Warten und checken Sie sie während der persönlichen Begrüßung
„nebenbei“ ein. Bearbeiten Sie Buchungsanfragen jederzeit und überall. Rufen
Sie Management-Berichte auf, prüfen Sie die aktuellen Zahlen und treffen Sie
informierte Entscheidungen, egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Oder setzen Sie
iPads als „floating front desks“ ein, um Belastungsspitzen flexibel zu kappen.

Quick-Check-in
mit QR-Code
QR-Code einscannen und direkt
alle zentralen Funktionen zur
Reservierung des Gastes nutzen!

Mit dem Quick-Check-in können Sie Ihre Gäste noch schneller und einfacher einchecken.

Einige Features im Überblick
Zimmerplan: Reservieren, Zimmer- und Gastinformationen bearbeiten
Kategoriespiegel: mehrere Zimmer gleichzeitig buchen
digitale Meldescheine erstellen und direkt vom Gast unterschreiben lassen
Preise und Verfügbarkeiten abfragen
Gästekarteisuche, Gästeprofile anlegen und bearbeiten
aktive Listen (Anreise, Abreise, Im-Haus, Reservierungen, Housekeeping)
Reporting (Manager-Reports, Buchhaltungsberichte, Controlling – etc.)
Quick-Check-in mit QR-Code und vieles mehr …
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Voraussetzungen
protel SPE oder MPE (SQL)
App „protel for iPad“
protel Web Services
Internet Verbindung
ein freier protel-Arbeitsplatz

Weitere protel Apps

Voraussetzung für die Nutzung der nativen App ist der Einsatz eines
Hotelmanagementsystems der protel hotelsoftware GmbH (protel SPE oder
MPE) mit installierter Webserver-Komponente (protel Web Services). Sobald die
App auf einem mobilen Gerät gestartet wird, wird im Hintergrund eine protelArbeitsplatzlizenz verwendet. Die Nutzung erfolgt im hoteleigenen Netzwerk
über W-LAN, von außen über UMTS.
Die App protel for iPad wird über den Apple App-Store angeboten.

protel Housekeeping ist eine native App für den Apple iPod touch oder das
iPhone verbindet Hausdamen, Haustechniker und das Front Office-Team und
beschleunigt den Informationsaustausch über alle Fragen rings um den
Zimmer-Status.
protel Voyager: Aufenthaltsmanagement für den aktiven (Business-)Gast:
Reservierungen anlegen und verlängern, Self-Check-in/-Check-out,
Gastdaten bearbeiten. Alles auf einem beliebigen mobilen Endgerät.

Erfahren Sie mehr

Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich
über unsere Lösungen für die Individual- und Kettenhotellerie.
Auf unseren Internet-Seiten finden Sie Informationen zu vielen interessanten
Lösungen, die Ihnen das Alltagsgeschäft erleichtern können.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen,
sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!
protel hotelsoftware GmbH
Europaplatz 8
44269 Dortmund
Germany
T +49 231 91 593 0
F +49 231 91 593 999
sales@protel.net
www.protel.net
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