Der Eintrag auf www.BerchtesgadenInfo.de
Wartung, Positionen & Möglichkeiten
Hier bekommen Sie nicht nur einen Eintrag, sondern eigentlich bis zu 5 Einträge!
1x Hauptübersichtsseite der jeweiligen Kategorie
1x Themenseite in der jeweiligen Gemeinde
1x Die private Seite mit allen Informationen
Weitere Einträge können
in folgenden Rubriken
geschalten werden:
Freie Quartiere
und / oder Pauschalen
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Die Beschreibung in der Übersicht

Die Beschreibung in der Gemeindeseite

Formatieren
des Textes
Textfeld für
500 Zeichen
Zeichenzähler!

*

Dieser Text findet sich in den Hauptkategorien wie zum Beispiel der:
http://www.berchtesgadeninfo.de/de/urlaub-uebernachtung/zimmer.html
http://www.berchtesgadeninfo.de/de/urlaub-uebernachtung/ferienwohnung.html
http://www.berchtesgadeninfo.de/de/urlaub-uebernachtung/hotel.html etc. wieder.

Zu viele Zeichen
werden nicht mehr
dargestellt!

Dieser Text findet sich in den Hauptkategorieen wie zum Beispiel der:
http://www.berchtesgadeninfo.de/de/urlaub-uebernachtung/unterkunft/hotel-berchtesgaden.html etc. wieder

Der Text kann formatiert werden und es stehen 500 Zeichen zur Verfügung. Diese 500
Zeichen sollen wohlüberlegt genutzt werden.

Der Text kann formatiert werden und es stehen 500 Zeichen zur Verfügung. Diese Beschreibung soll anders sein als die Beschreibung in der Hauptkategorie. Das dient vor
allem der besseren Findbarkeit in den Suchmaschinen und ist somit extrem wichtig!

Ablauf:
Texteingabe ⇒ Speichern ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Ablauf:
Texteingabe ⇒ Speichern ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht
* Bitte achten Sie auf die Zeichenbeschränkung!
Einkopierte Texte werden abgeschnitten!

Die Detailbeschreibung

Die Preisangabe

Dieser Text findet sich auf der eigenen, privaten Seite der BerchtesgadenInfo.de wieder. Hier können, besser noch sollen alle Vorteile, die Ihre Unterkunft bietet erweitert
im Detail beschrieben werden. Auch dies dient natürlich der besseren Auffindbarkeit,
wenn der Gast mit der internen Suche etwas spezielles sucht
Es stehen 500 Zeichen zur Verfügung.
Das Feld ist frei definierbar und eine ausführliche Beschreibung ist von Vorteil.

Die Preisangabe befindet sich bei der Eintragsübersicht im unteren, rechten Bereich.
Über die Schnellauswahl kann der Interessierte nach Übernachtungspreis pro Person
exklusive Kurtaxe sortieren. Diese Angabe wurde von den Gästen massiv gefordert,
damit eine Sortierung nach Preis erfolgen kann. Dies kann für Anbieter preisgünstiger
Unterkünfte natürlich auch Vorteile bringen. Bedenken Sie auch, dass hier der wirklich
günstigste ab-Preis angegeben werden soll! Es kann also der Preis der Nebensaison
oder ein aktueller Angebotspreis angegeben werden.

Ablauf:
Texteingabe ⇒ Speichern ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Ablauf:
Preiseingabe ⇒ Speichern ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Das last-minute Angebot ⇒ Freie Unterkunft

Das Pauschalangebot

Datum bestimmt
Einblendung!

Mit der Eingabe eines last-minute-Angebots wird Ihr Eintrag zusätzlich in der Rubrik
freie Quartiere veröffentlicht. Hier sind die aktuell freien Unterkünfte zu finden. Dieses
Angebot wird gerade von kurzentschlossenen Gästen genutzt.
Einfach eintragen, nach zwei Wochen wird das Angebot
ganz automatisch wieder ausgeblendet!

Mit der Eingabe eines Pauschal-Angebots wird Ihr Eintrag zusätzlich in der Rubrik
Pauschalangebote veröffentlicht. Die Veröffentlichung, Dauer und Laufzeit des Angebotes können Sie selbt frei definieren.
Auch der Inhalt des Angebots kann frei gestaltet werden.

Es stehen 500 Zeichen zur Verfügung. Das last-minute Angebot kann frei
definiert werden.
Achtung: last-minute heißt nicht, dass Sie Ihre Unterkunft verschenken sollen!
Ablauf:
Datum festlegen ⇒ Texteingabe ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Ablauf:
Datum festlegen ⇒ Texteingabe ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Die Ausstattung

Das Bewertungsmodul / Gästebuch

Der Bereich Ausstattung ist enorm wichtig!
Hier legen Sie selbst fest, bei welchen Suchkriterien der Schnellauswahl Ihre Unterkunft gelistet werden soll oder nicht. Mit der Schnellauswahl kann der Gast über Selektion eine Übersicht all jener Unterkünfte generieren, die seinen Vorstellungen entspricht.

Das Bewertungsmodul bietet gleich mehrere Vorteile!
- Es kann nahtlos auf Ihrer Website eingebunden werden
- Die Gäste bewerten auf Ihrer Internetseite ohne diese verlassen zu müssen
- Die Bewertung wird dann sowohl auf Ihrer Website als auch auf
der Berchtesgadeninfo.de angezeigt
- Sollte eine Bewertung unpassend oder falsch sein, so können Sie die Bewertung
a kommentieren oder b löschen

Ablauf:
Häkchen setzen ⇒ Speichern ⇒ Mit dem Klick auf Speichern wird veröffentlicht

Ablauf:
Klicken Sie auf Bearbeiten um eine Bewertung im Textfeld zu kommentieren
Klicken Sie auf Löschen um eine Bewertung zu löschen

Der Belegungsplan ⇒ Startseite

Der Belegungsplan ⇒ Buchungseingabe

Der Bereich Belegungsplan ist enorm wichtig!
Viele Urlaubssuchende bzw. Unterkunftssuchende surfen spät Abends oder nachts um
eine Unterkunft zu finden. Je besser ein Belegungsplan also gepflegt wird, desto eher
bekommen Sie eine Anfrage! Der Belegungsplan kann ebenfalls nahtlos in Ihre Website integriert werden. Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Eingabe der Buchung erfolgt über eine vordefinierte Maske
Mit dem Belegungsplan kann die komplette Vermieteradministration abgewickelt
werden. Sie können Übersichten ausdrucken und sogar das Abschicken einer völlig automatisch generierten „Dankes E-Mail“ an Ihren Gast auslösen.

Ablauf:
1. In das Feld „Name“ einen Namen eingeben
2. In das Feld „Personen“ die Anzahl eingeben
3. Auf den Knopf Neue Unterkunft anlegen klicken
Der Name der Unterkunft kann später jederzeit wieder geändert werden.
Einfach den Namen ändern und auf das Diskettensymbol zum Speichern klicken.

Ablauf der Buchungserfassung:
1. Anreise- / Abreisedatum eingeben
2. Möglichst alle weiteren Felder eingeben
3. Speichern
Name, Vorname und E-Mail Adresse sind Pflichtfelder, da Sie die automatisierte E-Mail
auslösen. Sollten Sie keine E-Mail versenden wollen, so geben Sie einfach xx@xx.de ein.

Der Belegungsplan ⇒ Buchungsübersicht, Korrektur

Der Belegungsplan ⇒ Übersicht

Bearbeiten

Speichern

Löschen

Die Wartung der Belegungen ist sehr einfach!
Ablauf:
Jede Buchung kann nachträglich bearbeitet werden. Einfach auf den Stift klicken, das
gewünschte anpassen und mit dem Klick auf die Diskette speichern.

Die Übersicht über Ihre Vermietung!
Sie können jederzeit Übersichten über frei definierbare Zeiträume generieren.
So können sie Adressen heraussuchen, Kunden anschreiben oder einfach eine aktuelle Monatsübersicht ausdrucken.
Ablauf:
Über den oben befindlichen Filter einen Zeitraum definieren
Auf den Knopf Filtern drucken
Generierte Auswahl ausdrucken.
Hinweis:
Mit einem Klick auf „Alle Einträge anzeigen“, sind alle Einträge wieder zu sehen.

Der Abreisebrief ⇒ Kundenbindung pur

Die Fotos auf der Website selbst bestimmen

Der Abreisebrief verschafft eine langfristige Kundenbindung!
Wenn Sie hier im Bereich Abreisebrief das Häkchen auf ja setzen, wird an jeden Kunden einen Tag nach der Abreise eine „Dankes E-Mail“ verschickt.
Vorraussetzung: Name, Nachname und E-Mail-Adresse wurde im Belegungsplan
eingegeben.
Den Abreisebrief finden sie im Wartungsbereich unter dem Texteingabefeld die in #
gesetzten Bereiche werden durch die in den Belegungsplan eingegebenen Namen
erstetzt.

Sie können nun auf der privaten Seite selbst ein Übersichtsbild und drei weitere
Inhaltsbilder definieren. Ganz wichtig ist hierbei, dass im Oktober die Bilder der
www.Berchtesgadeninfo.de automatisch auf Winter wechseln, wenn Sie auch ein
Winterbild eingeben.

Ablauf:
Sie schreiben noch eine persönliche Signatur (Adresse + etwas persönliches) in das
Feld wie oben dargestellt, speichern und los gehts.

Ablauf:
Auf den Knopf „Bild löschen“ klicken, wenn schon ein Bild vorhanden ist
Auf den Knopf „Durchsuchen“ klicken, wenn noch kein Bild vorhanden ist
Das Bild auswählen
Nach dem jeweiligen Arbeitsgang auf Speichern klicken um das Bild zu löschen
oder auf das Portal zu laden und zu veröffentlichen.
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Kontakt:
Stephan Kastner
Hammerstielstraße 6
83471 Schönau am Königssee
Tel.: 0175 4 16 92 59
E-Mail: redaktion@berchtesgadeninfo.de

