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CETS: Condor NDC-Inhalte und
Rundreisen buchbar
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Schon in Kürze soll das touristische Buchungssystem CETS vollen Zugriff
auf den NDC-Content von Condor ermöglichen. Darüber hinaus können
ab Oktober über PowerSearch Rundreisen abgefragt werden.
Noch in diesem Jahr werden dann neben den Sitzplätzen auch Zusatzleistungen
wie Gepäck, Bordverp egung und verschiedene Tarifklassen buchbar. Der NDCContent von Condor ist komplett in die bei CETS gewohnten Abläufe eingebettet.
Um die Angebote leichter zu nden und zu vergleichen, können
Reisebüromitarbeiter über das CETS Vergleichssystem PowerSearch die Inhalte
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Rundreisen nutzerfreundlich aufbereitet
Eine weitere wichtige Neuheit in CETS sind Rundreisen, die ab Oktober über
PowerSearch veranstalterübergreifend abgefragt und gebucht werden können.
Das Reisebüro kann hierbei aus verschiedensten Rundreiseformen wie Bus-, Flugoder Mietwagentouren auswählen. Die bei einer Suche angezeigten Reisen sind
bereits auf Verfügbarkeit geprüft. Sehr hilfreich für den Expedienten ist, dass die
Buchungsmaske für Rundreisen eigens dem speziellen Beratungsablauf dieser Art
des Reisens angepasst wurde. Eine Volltextsuche sowie Tourenbeschreibungen,
Bilder und Kartenmaterial runden die Informationsvielfalt ab.
„Wir entwickeln CETS und PowerSearch permanent weiter und stehen dafür auch
in engem Kontakt mit den Reisebüros. Deshalb haben wir die Abläufe in dem
System optimal auf die Anforderungen am Counter ausgerichtet“, so Dieter
Rumpel, Travelports Managing Director Germany, Austria & Switzerland. (red)
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