Sie brauchen sich nur unter „Werde Gastgeber „registrieren, sie bekommen dann ein Password
zugeschickt mit dem sie sich dann im Login (Login für Vermieter) anmelden können. Sobald sie
eingeloggt sind können sie ein Password ihrer Wahl eingeben, dass sie sich bitte für die zukünftigen
Anmeldungen aufschreiben. Das System leitet sie durch die einzelnen Vorgänge. Bitte sichern sie die
Eingaben oben rechts immer mit dem kleinen Häkchen

.

Als Tipp für ihre Bilder, geben sie ihren Bildern einen Namen (Filename) und setzen diese in der
Reihenfolge wie diese dann präsentiert werden sollen, eine Nummer (01 -30) vor den Namen.
Für 1 Objekt zum Beispiel: 001_ 01 Wohnzimmer, 001_02 Flur usw.
Die Bilder werden dann in dieser Reihenfolge in ihrem Inserat angezeigt.
Haben Sie mehrere Objekte ist es am einfachsten ihre Bilder wie Folgt zu benennen:
Objekt 1: 001_01Name, 01_02Name….
Objekt 2: 002_01Name, 02_02 Name ….
Objekt 3: 003_01Name, 03_02Name….
Sollten sie noch Fragen haben, so würde ich mich sehr freuen, wenn sie mich per E-Mail
(buero@sunbooking.de) oder auch gerne per Telefon 05802 9701473-74 kontaktieren.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim Erstellen ihres Inserates.

Beschreibung ( eine kurze Beschreibung ihrer Unterkunft)

Umgebung ( eine Beschreibung der Umgebung ihrer Unterkunft und die Besonderheiten in dort zu
finden sind )

Merkmale ( die Besonderheiten und Ausstattung ihrer Unterkunft )

www.sunbooking.de

buero@sunbooking.de

Seite 1 von 3

Nebenkosten ( tragen sie hier die Nebenkosten ein die noch zum Mietpreis hinzukommen ein)

Hinweise und Mietbedingungen ( tragen sie hier die Anzahlungen, Zahlungsbedingungen , Kaution
und Anreise / Abreise Zeiten ein )

Kosten Endreinigung ( tragen sie hier die gesamt Kosten für die Endreinigung ein, diese wird dann
zum Mietpreis dazu gerechnet )

Zahlungsoptionen ( wie kann ihr Gast bei ihnen Bezahlen)

Stornierungsbedingungen ( wenn sie Stornierungsbedingungen haben tragen sie dies bitte hier ein)

Lagebeschreibung ( tragen sie hier ein wie ist ihr Objekt gelegen ist ( z.b Blick auf die Berge , am See
gelegen, Meerblick usw) und welche Besonderheiten ihr Gast erwarten kann

Registrierungsnummer

Geben Sie hier die Registrierungsnummer laut Zweckentfremdungsverbot Ihrer Stadt ein,
sofern dies für Sie zutrifft. Erkundigen Sie sich, ob Ihre Stadt auch dem Zweck-
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entfremdungsverbot unterliegt. Bitte bedenken Sie, dass hier nur einige Beispielstädte
aufgeführt sind.
Frankfurt am Main, Hamburg, Bremen, Berlin, München, Puchheim, Konstanz

Sollten Sie keine Registrierungsnummer benötigen, tragen Sie einfach:
dies ist für meine Unterkunft nicht zutreffend, in das Feld ein.
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