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Travelpor t erleichter t Hotelbuchungen mit der Plattform „Hotel Retail“

Die Plattform „Hotel Retail“ unterstützt den Counter dabei, rasch und
ef zient die beste Hotelwahl zu treffen, ersetzt bislang arbeitsintensive
Aufgaben und macht Expertenwissen auf Knopfdruck verfügbar.
Expedienten müssen sich nicht mehr auf Websites und Kartenanwendungen
verlassen, um das Hotel mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für ihre Kunden
zu nden. „Hotel Retail“ ermöglicht es ihnen, die Erwartungen ihrer Kunden zu
übertreffen und ihnen schneller und ef zienter die beste Auswahl vorzulegen, ohne
dabei ihre Buchungsumgebung zu verlassen. Ob die Counterkraft mit kryptischen
Eingaben arbeitet oder ein Travelport Smartpoint-Experte ist, sie muss nicht auf
eine externe Website gehen oder ein neues Hotelbuchungstool lernen. „Hotel
Retail“ ist in den gewohnten Ablauf integriert, einfach zu bedienen und spart
kostbare Zeit.

Hotelangebote mit einem Klick
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Es ist Travelport:
nicht notwendig,
eine andere Anwendung
öffnen,
um nach
richtigen

Hotel zu suchen: „Hotel Retail“ wird automatisch gestartet, wenn die
Hotelverfügbarkeit über Travelport Smartpoint oder als kryptischer Befehl
aufgerufen wird.

Alles Nötige an einem Ort
„Hotel Retail“ verfügt über leistungsstarkes, direkt integriertes Kartenmaterial und
gra sche Funktionen, sodass der Reisepro alles an einem Ort erledigen kann. Es
ist schnell und clever – die am häu gsten benötigten Informationen sind sofort
verfügbar.

Im Handumdrehen die besten Tarife
Das intelligente Display ermöglicht es den Agents, Sondertarife und TravelportExklusivpreise sowie andere verfügbare Hoteltarife sofort und übersichtlich zu
vergleichen.

Einfache Bedienung
Das einfach zu bedienende interaktive Design erlaubt es, die Sortierreihenfolge
schnell zu ändern oder weitere Details eines Angebotes anzuzeigen, ohne auf
wichtige Informationen zu verzichten. Auf diese Weise können Agents schnell und
zielgerichtet auf Anfragen reagieren.

Highlights auf einen Blick:
reagiert automatisch auf Hotel Availability Request (HOA)
volle Kartenfunktionalität
leistungsstarke Kartensuchfunktionen
hilfreiche Sortier- und Filterwerkzeuge
schneller Hotel- und Preisvergleich inklusive Travelport-Exklusivpreise
freie Wahl zwischen intuitiver gra scher Benutzerober äche und kryptischen
Befehlen

Advertorial

(https://www.tip-online.at/tag/) travelport (https://www.tiponline.at/tag/travelport/), hotel retail (https://www.tiponline.at/tag/hotel%20retail/), hotelsuche (https://www.tiponline.at/tag/hotelsuche/), plattform (https://www.tip-online.at/tag/plattform/),
beste tarife (https://www.tip-online.at/tag/beste%20tarife/), kartenmaterial
(https://www.tip-online.at/tag/kartenmaterial/)

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!

(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.tiponline.at%2Fnews%2F42195%2Ftravelport-arbeitserleichterung-durch-hotelretail%2F&title=Travelport%3A%20Arbeitserleichterung%20durch%20%E2%80%9EHotel%20Retail%E2%80%9C)
(/#facebook)
(/#twitter)
(/#pinterest)
(/#whatsapp)
(/#email)

1 gefällt mir

0 gefällt mir nicht

Seitenanfang

Drucken

Autor/in:

Maria Hohenau (https://www.tiponline.at/autor/Maria+Hohenau/)
Freie Redakteurin / Senior Editor

Ist seit 1995 Mitglied des Redaktionsteams und genießt die
sitzende Tätigkeit am Computer, die ihr den nötigen
(https://www.tip-

Ausgleich für ihre täglichen Hundespaziergänge und

Qigong-Übungen verschafft.
https://www.tip-online.at/news/42195/travelport-arbeitserleichterung-durch-hotel-retail/

2/4

