Mitmachen bei Deskline
9 Vorteile für Beherbergungsbetriebe
Wie Sie als Betreiber eines Hotels, einer FeWo oder einer Pension von
unserem Reservierungssystem Deskline proﬁ eren.

Was ist Deskline?
Deskline ist ein touris sches Informa ons- und Reservierungssystem. Das
System wird in nahezu ganz Rheinland-Pfalz, sowie in vielen anderen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz verwendet. Sie als Betreiber eines Hotels, einer Pension oder Ferienwohnung können Ihren Betrieb
bei Deskline einstellen und so Ihre Zimmer vermarkten und anbieten.

Warum sollte ich bei Deskline mitmachen?
1. Sie steigern Ihren Bekanntheitsgrad und die Wahrscheinlichkeit gebucht
zu werden! Wenn Ihr Betrieb in Deskline einmal eingepﬂegt worden ist, ist
er nicht nur auf der Homepage der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen
sichtbar und buchbar, sondern auch automa sch auf den Webseiten unserer Dachorganisa onen Hunsrück-Touris k (Regionsebene) und RheinlandPfalz (Landesebene).
2. Auch mobil wird Ihre Unterkun immer gefunden! Ihre Unterkun ist
ebenfalls automa sch in der Rheinland-Pfalz-App zu ﬁnden - der oﬃziellen
touris schen App unseres Bundeslandes. Wenn ein Gast in Simmern, Rheinböllen oder in der Umgebung unterwegs ist und eine Unterkun sucht, wird
Ihre Unterkun automa sch angezeigt und kann gebucht werden.
3. Wander- und Radtouristen ﬁnden direkt zu Ihrer Unterkun ! Ihre Unterkun ist ebenfalls automa sch in dem größten Wander- und Radtourenplaner Deutschlands – Outdoorac ve.com – zu ﬁnden. Wenn ein Gast hier eine Wander- oder Radtour plant, erscheint Ihre Unterkun auf der Landkarte, sodass der Gast auf Ihre Unterkun aufmerksam wird und sie buchen
kann.
4. Ihre Unterkun wird von den führenden Reiseportalen im Internet mit
vermarktet! Ihre Unterkun ist – sofern Sie dies wünschen – ohne Mehrkosten auf den mark ührenden Buchungsportalen wie HRS.de, bes ewo.de,
casamundo.de, e-domizil.de. holidayinsider.de und vielen weiteren buchbar.
Diese wiederum arbeiten mit Partnern und Reisebüros zusammen, bei denen Sie ebenfalls buchbar sind, wie z.B. t-online.de, bahn.de, adac.de. u.v.m.
5. Vom Be enmangel der Nachbarorte proﬁ eren! Auch die TouristInforma onen unserer Nachbarorte/-städte verwenden größtenteils dasselbe Buchungssystem. Können dort keine passenden Unterkün e gefunden
werden, können diese Tourist-Informa onen ihre Gäste auch in einer Unterkun der VG Simmern-Rheinböllen einbuchen.

6. Ihre Unterkun kann direkt auf Ihrer eigenen Webseite gebucht werden! Deskline ist besonders für kleine Betriebe interessant, die eine eigene Website haben, aber kein eigenes Buchungssystem: Wir stellen Ihnen
einen Buchungslink zur Verfügung, den Sie auf Ihrer Webseite einbinden
können. So können Gäste direkt auf Ihrer Webseite Ihre Unterkun buchen. Das ist kostenlos und Sie zahlen selbst bei einer Buchung keine Provision!
7. Kein zusätzlicher Pﬂegeaufwand! Wenn Sie bereits ein eigenes Buchungssystem benutzen, können Sie Deskline über Ihren ChannelManager verwalten, sodass Sie keinen Zusatzaufwand haben, wenn Sie
Deskline verwenden.
8. Bei der Zimmervermi lung vor Ort mit dabei sein! Über Deskline
buchbare Betriebe werden bei der Zimmervermi lung in der TouristInforma on bevorzugt vermi elt. Denn nur dann können wir dem Gast,
der vor uns steht und ein Zimmer sucht, schnell weiterhelfen. Das
„Abtelefonieren“ aller Unterkun sbetriebe nach freien Zimmern ist nicht
mehr zeitgemäß und stellt für uns einen hohen Zeitaufwand dar, der uns
in der Beratung der anderen Gäste dann fehlt.
9. Gemeinsam erhöhen wir die A rak vität der Verbandsgemeinde als Ferienregion. Von der Anzahl der Unterkün e lässt sich für den Gast auch
auf die A rak vität eines Urlaubsortes schließen. Denn wenn viele Unterkün e angezeigt werden, schließt der Gast direkt daraus, dass es sich
um einen touris sch interessanten Ferienort handelt. Deswegen würden
wir uns freuen, wenn möglichst ALLE Unterkun sbetriebe der Verbandsgemeinde auf unserer Webseite dargestellt werden. So helfen Sie mit,
die Ferienregion zu vermarkten. Und das kann auch Ihrem Betrieb in
Form von höheren Buchungszahlen zugutekommen.

Außerdem:
· IndividuelleÊEinstellungenÊ(Mindestaufenthalte,ÊﬂexibleÊPreisgestaltung,Êusw.)Ê
· KeinÊfestesÊBuchungskon ngentÊ–ÊEigenbelegungenÊsindÊmöglich.ÊInÊwelchenÊ

ZeiträumenÊSieÊIhreÊFerienwohnungÊzurÊBuchungÊfreischalten,ÊentscheidenÊSie.
· Berücksich gungÊbeiÊbesonderenÊWerbemaßnahmen

WasÊkostetÊmichÊdieÊTeilnahmeÊbeiÊDeskline?

Darstellung undÊPﬂegeÊIhrerÊUnterkun /Unterkün eÊmitÊKontaktdatenÊ
imÊReservierungssystem

75,-ÊEuroÊproÊJahr

KostenfreierÊBuchungslinkÊzumÊEinbauÊ
aufÊaufÊIhrerÊeigenenÊHomepage

0Ê%ÊProvision

BuchungÊIhrerÊUnterkun ÊüberÊdasÊ
Reservierungssystem vorÊOrt inÊderÊ
Tourist-Info oder online überÊz.B.Êhunsruecktouris k.de,Êgastlandscha en.de,Ê
dieÊRLP-App,Êoutdoorac ve.comÊetc.Ê

10-12Ê%ÊProvision

BuchungÊIhrerÊUnterkun Êüber
VertriebsportaleÊwieÊz.B.ÊHRS.de,Ê
bes ewo.de,Êcasamundo.de,Ê
t-online.de,Êbahn.de,Êadac.de

15Ê%ÊProvision
(dieÊVertriebsportaleÊkönnenÊ
einzelnÊvonÊIhnenÊausgewähltÊ
oderÊdeak viertÊwerden)

WeitereÊFragenÊbeantwortetÊIhnenÊFrauÊMeli aÊKunz:
Tourist-Informa onÊderÊVerbandsgemeindeÊSimmernÊ–ÊRheinböllenÊ
BrühlstraßeÊ2,Ê55469ÊSimmern/Hunsrück
TelefonÊ06761/837-297
m.kunz@sim-rhb.deÊÊÊwww.sim-rhb.de

