Den richtigen Preis bestimmen
Der perfekte Preis
Das Entscheidende Kriterium bei einer Buchung ist oftmals der angezeigt Preis. Nicht nur
die Höhe der angegebenen Kosten, sondern die Transparenz sollte dabei berücksichtigt
werden.
Die Gastgeber sind dazu verpflichtet, zusammen mit dem
Mietpreis sämtliche fixe Nebenkosten für den Urlaubsgast
sichtbar auszuweisen.
Um die Preisangabe für Sie so einfach wie möglich zu
gestalten, haben wir Einstellungen für Sie hinterlegt, die
sich nach Ihren individuellen Anforderungen festlegen
lassen.

Je vollständiger die Preisangaben in
Ihrem Inserat sind, desto weniger Arbeit
haben Sie im Nachhinein.
Fragen zu nicht hinterlegten Preisen
oder Mietbedingungen kommen so gar
nicht erst auf.

Schritten für Schritt den Preis festlegen
Im Profilbereich können Sie unter der Kategorie „Preise“ die Preisgestaltung für Ihr
Ferienobjekt festlegen.
Um Ihrem Inserat einen Preis zuzuweisen, erstellen Sie einen neuen Eintrag und wählen Ihr
Ferienobjekt aus. Anschließend benenn Sie den Zeitraum und tragen den entsprechend Preis
pro Übernachtung ein.

Festlegen mehrere Saisons mit entsprechendem Preis
In nur wenigen Schritten können Sie für Ihr Ferienobjekt persönliche Saisonzeiten sowie
Preise festlegen. Dazu wie im vorher beschrieben Schritt, einfach einen Preis zum Objekt
hinzufügen und den gewünschten Zeitraum mit entsprechendem Preis definieren.

Wird ein Preis ohne definierten Zeitraum festgelegt, wird dieser
immer als Grundpreis für das vorhandene Objekt ausgewiesen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Preise“ auf der linken Seite des Browsers.

a) Auf der rechten Seite des Browsers werden Ihre Objekte dargestellt.
b) Klicken Sie auf die Schaltfläche „PLUS“ oder wählen Sie Ihr vorhandenes Objekt aus.

c) Sie wurden nun zur Eingabemaske für ein neues Objekt
weitergeleitet.

Sollten eine Buchungsanfrage
über eine Saison hinausgehen,
wird diese bei der
Preisberechnung automatisch
berücksichtig.

d) Füllen Sie alle Felder aus.
e) Anschließend den Bearbeitungsstatus entsprechend anpassen.

Darstellung aller erstellten Preise
Wenn Sie Ihre Preise vollständig eingegeben haben, werden diese anschließend in der
Übersicht dargestellt. Dabei sehen Sie auf einen Blick, die Zeiträume, die Preise, den Status
sowie die Bezeichnung der Saison.
Da Sie ja schon den Preis für die Nebenkosten in den Basis Daten angegeben haben, werden
somit die Nebenkosten automatisch zum Endpreis dazu gerechnet .
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Berechnung des Gesamtpreises
Wie errechnet sich Gesamtpreis für eine Buchungsanfrage?
Für die Berechnung des Gesamtpreises werden die hinterlegten Preise der jeweiligen Saison,
sowie die Kosten für die Endreinigung genutzt. Sollte eine Buchungsanfrage über eine Saison
hinausgehen, wird das automatisch mit berücksichtigt.
.
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