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Preisverfügbarkeit

De „ri htige Preis“ zu fi de ist ei e Ku st für si h. Erzielen Sie bessere Preise,
indem Sie die Verfügbarkeit Ihrer Preise für jeden Tag flexibel und
situationsabhängig anpassen. Mit dem ausgeklügelten Preismanagement von
protel Air sind Ihre Wunschstrategien im Handumdrehen im Einsatz — und zwar
auf allen Buchungskanälen.

Management aller Preise an einer
Stelle
Differenzierte Strategien für alle
Gelegenheiten
Zentrales Preismanagement für
alle Buchungskanäle
Preisstrategien automatisch gültig
für Online-Verkauf
Optimale Ausschöpfung des
Revenue-Potenzials

Online-Vertrieb mit protel Air
„Hier u he !“ – Diese Schaltfläche sollte der Gast immer vor Augen haben. Und wenn er sie
„kli kt“, sollte es s h ell gehe : Verfüg arkeit a frage , Zimmer und zusätzliche Angebote
checken und buchen! Die Online-Buchungsfunktion von protel Air stellt sicher, dass Ihre
buchungswilligen Gäste auf der Hotel-Website auf dem schnellsten Weg zum Ziel gelangen.
Daneben steht eine Vielzahl weiterer Schnittstellen zur Verfügung, um das Tor zum Online-Vertrieb gänzlich
aufzustoßen. Mit den protel IDS connect-Schnittstellen bieten Sie Ihre Zimmer nicht nur auf Ihrer eigenen Seite
an, sondern zusätzlich auch auf der Seite Ihrer Tourismusorganisation oder über eines der bekannten
Buchungsportale wie z. B. booking.com, expedia.de oder hotel.de.
Egal, ob Sie die Vertriebskanäle direkt anbinden oder indirekt über einen Channelmanager wie Cultuzz, alle
Buchungen laufen selbsttätig in Ihre protel Air-Hotelverwaltung ein, ohne dass Sie noch etwas unternehmen
müssen. Die Verfügbarkeit wird automatisch angepasst und bei weiteren Anfragen berücksichtigt.
Preise und Verfügbarkeiten für Ihre Online-Zimmer pflegen Sie zentral über protel Air, Änderungen werden in
allen Kanälen berü ksi htigt. Das stä dige „Aktualisiere “ vo Verfüg arkeite u d Preise pro Vertrie ska al
übernimmt protel Air für Sie.
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