HolidaySearch

We’re

redefining
holiday search

Einfach in den Urlaub
Reisen rund um die Uhr buchen – das ist HolidaySearch, das ist die
nächste Generation der touristischen Pauschalreise-Buchung. Mit
der Internet Booking Engine von Travelport können Reisebüros ihren
Kunden künftig 24-7 ihren gewohnten Service bieten – nur ohne
eigenen Aufwand!
Basierend auf denselben technologischen Prinzipien und
Voraussetzungen wie die bewährte Suchmaschine PowerSearch
2 versteht sich HolidaySearch als die webbasierte Such- und
Buchungsmaschine direkt für den Endkunden.
Das System kann problemlos in die eigene Website und das
individuelle Design integriert werden.

Ihre Vorteile:
– Mehr Umsatz durch
zusätzliche Buchungen über
HolidaySearch.
–B
 edeutend weniger
Beratungs- und Zeitaufwand,
da Kunden selbst suchen
und buchen.
– Technologischer
Vorsprung gegenüber
anderen Reisebüros ohne
Internetbuchungs-Option.

HolidaySearch
– Mit HolidaySearch kann der
Kunde seine Reise 24 Stunden, 7
Tage die Woche selbst buchen.

–H
 olidaySearch kann von
Reisebüros problemlos in die
eigene Website integriert werden.

– Auf Basis der Player & HubTechnologie werden offline-Daten
mit online-Daten kombiniert.
Ergebnisse werden aktuell und in
Echtzeit direkt vom
Veranstalter geliefert.

–R
 eisebüros können das Layout
der IBE individuell an die eigene
Homepage anpassen (z.B.
Firmenlogo und -farben).

– Die Suchkriterien (z.B.
Sportmöglichkeiten,
Verpflegungstyp, usw.)
ermöglichen das einfache
und rasche Finden von
Pauschalangeboten.
– Detaillierte Hotelbeschreibungen
und anschauliches Bildmaterial
erleichtern die Beurteilung
eines Hotels.
– Das Tool bietet eine Vielzahl
an praktischen Funktionen,
wie z.B. der Merkzettel zum
Zwischenspeichern von
Angeboten und das Versenden
von Offerten per E-Mail.

–S
 ämtliche Buchungen in der
IBE HolidaySearch werden
automatisiert in das bewährte
Reservierungssystem CETS
von Travelport übernommen
und können dort weiter
bearbeitet werden.

HolidaySearch-Varianten
– Variante 1: mit
Buchungsmöglichkeit
– einfach direkt auf der
Website des Reisebüros
suchen, finden und buchen
– Variante 2: mit
Anfragemöglichkeit –
Urlaubsangebot raussuchen
und direkt Anfrage ans
Reisebüro schicken

–D
 ie IBE erlaubt alle gängigen
Zahlungsmöglichkeiten
und erleichtert dadurch das
Begleichen der Buchung.
–H
 olidaySearch ist in deutscher
und englischer Sprache verfügbar.
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