
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      

directline-booking center. Banatstraße15, 69190 Walldorf Banatstraße 15
69190 Walldorf

  tel 06227 309 66 37
 fax 06227 309 66 39

www.directline-booking.de
mail info@directline-booking.de  

    directline-booking ist das wirklich alles kostenlos, diese Frage wird häufig gestellt.

Natürlich nicht alles, aber vieles. Die Agentur p&p cooperate ist beauftragt dieses 
“Gebäude“ directline-booking zu erstellen und zu unterhalten. Ein Teil dieses “Gebäudes“ 
gleich einem Appartement steht kostenfrei zur Repräsentation zur Verfügung .

Die Nebenkosten entstehen mit der Buchbarkeit, verbunden mit der Unterhaltung und 
Pflege dieser Einrichtung.

   directline-booking die eigene Buchungsplattform für Hotel, Pension und Gästehaus

directline-booking mit dem bonus-by-booking  --- was ist was --- für wen ist das --- 
directline-booking im GOOGLE bitte einfach GOOGELN !

Entscheiden Sie sich, nach umfangreicher Information über das Projekt Direktbuchung, Ihr 
Haus bei der Buchungsplattform von directline-booking kostenlos zu registrieren und anzu-
melden.
 
      Dann haben Sie den 1.Schritt getan. Ihr Haus finden Sie nun zur Repräsentation
                                                         bei directline-booking
                                                  
                                       
                      Die hoteleigene Seite mit dem bbb Button buchbar machen                      
Nach Vertragsabschluss mit der - Agentur p&p cooperate - und Zahlung der Jahresgebühr

 von 144.-€  bei Betrieben bis zu 10 Räumen
von 210.-€  bei Betrieben von 10 bis zu 20 Räumen

                                von 315.-€  bei Betrieben von 20 bis zu 30 Räumen
von 420.-€  bei Betrieben ab 30 Räumen (alle Preise +19% Mwst)

wird die Seite zum buchen - mit dem bbb Button freigeschaltet -. Zur Verfügung stehen 
nun die Formulare der Buchungsanfrage, die Info der Tel .- u.Faxnummer, das Formular 
für die Buchungs - und Stornierungsbestätigung sowie die Verlinkung zur Buchung auf der 
eigenen Hotel Webseite.

       Die teilnehmenden Beherbergungsbetriebe erhalten einen Login zur Daten- und 
                                               Ratenpflege Ihres Hauses.

                                    Hilfe bei der Eintragung der Hotelseite
Ein Videotutorial, ein am Bildschirm erklärendes Video, dient zur Selbsteintragung der Daten zur 
Webpräsenz. Zu viel Stress? Kein Problem. Die Agentur p&p cooperate übernimmt die Einpflege 
Ihres Hauses mit Hilfe der ihr zugesandten Daten- und Bilddateien zum Festpreis von 65.- €.
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