Neues Feature: Aktionen!
Aktionen ist eine neue Funktion, mit deren Hilfe Sie Ihren Gästen, ein Sonderangebot aus bereits
existierenden Raten unterbreiten können. Das gesamte Verfahren ist einfach und zusätzlich wurden
zwei neue Aktionen hinzugefügt: Kinder übernachten kostenlos und Gratisnächte.
Sie finden die neuen Aktionen in unserem System unter Preise:

Sie können Aktionen erstellen, indem Sie einen Aktionstyp aus dem Drop Down Menü auswählen und
„Neue Aktion“ anklicken. Sie haben folgende Möglichkeiten:
·War-Ist-Preise (Ein durchgestrichener Betrag wird als virtueller Rabatt im Buchungssystem
angezeigt)
· Frühbucher
· Kinder übernachten kostenlos (Anzahl der kostenfreien Kinder)
· Gratisnächte (Anzahl der zu zahlenden und der kostenfreien Nächte)
· Last Minute (Rabatt für Last Minute Bucher)
· Aufenthaltsdauer (Rabatt für eine gewisse Aufenthaltsdauer)

Nachdem Sie einen Aktionstyp ausgewählt haben, müssen Sie diesen konfigurieren. Die Hauptfelder
sind:
· Aktionsname
· Ratenpläne für die Aktion
· Aufenthaltsdauer und Konfiguration
· Aktionseinstellungen (Beschränkung des Buchungsdatums, Aufenthaltsdatums usw.)
· Aktionsbeschränkungen von Kanälen, Geräten und Ländern

Aktionsname
Sie können einen Namen und einen Code für die Aktion eingeben, welche auf der Reservierungsliste
und auf der Buchungsbestätigung angeführt werden, damit die gebuchte Aktion erkannt wird.
Ratenpläne für die Promotion
Wählen Sie die Rate aus, die Sie für die Aktion verwenden möchten. Wir haben Referenzinformationen
zu den Richtlinien hinzugefügt.
Aufenthaltsdauer und Konfiguration
Hier können Sie alle Beschränkungen bezüglich der Aufenthaltsdauer und der Aktion eingeben, wie z.B.
im Fall der Promotion „Gratisnächte“, wie viele kostenpflichtige und kostenfreie Nächte Sie einstellen
möchten.

Aktionseinstellungen (Beschränkung des Buchungsdatums, Aufenthaltsdatums usw.)
Sie können folgende Beschränkungen einstellen: wann und für welchen Zeitraum der Gast die Aktion
buchen kann, für welche Wochentage die Aktion gültig ist, welche Verpflegungsart zur Verfügung
gestellt wird, welche Richtlinie für die Aktion gilt und wie oft die Aktion gebucht werden kann
Aktionsbeschränkungen von Kanälen, Geräten und Ländern
Beschränken Sie die Aktion für gewisse Kanäle, Geräte und Länder.
Nachdem Sie die Aktion eingerichtet haben, wird diese in der Hauptübersicht angezeigt. Ein paar
Anmerkungen, wie es funktioniert:
· Klicken Sie auf den Stift, kommen Sie automatisch zum Bearbeitungsmodus für die
ausgewählte Aktion
· Das Augensymbol aktiviert bzw. deaktiviert die Aktion
· Klicken Sie auf Einstellungen, wenn Sie mehr Spalten sehen möchten
· Die Felder buchbar von/bis und verfügbar von/bis zeigen das früheste und das späteste
Datum der eingerichteten Bereiche, falls mehrere konfiguriert wurden.
· Die Aktionen können einzeln aktiviert, deaktiviert und gelöscht werden. Mehrere Aktionen
können geändert werden, indem man mehrere Reihen auswählt und die Schaltflächen im
oberen Bereich der Übersicht verwendet.
· XLSX Dateien bezüglich der Aktionen können mit einem Klick auf dem Diskettensymbol
heruntergeladen werden.

Wichtige Hinweise:
· Gelten mehrere Aktionen, wird die billigste Rate für den Gast angezeigt.
· Die Gratisnächte der gleichnamigen Aktion werden vom Ende der Aufenthaltsdauer
abgezogen.

