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ehotel – einfach sicher

ehotel – einfach für jeden

ehotel hilft Ihnen schnell, zuverlässig und sicher, Ihren organi-

Einzelbuchung – in nur drei Schritten zum Ziel

sa t orischen und finanziellen Aufwand bei der Hotelzimmerbuchung

Mit ehotel können Sie innerhalb weniger Klicks Ihr Hotelzimmer suchen

zu reduzieren. Denn als einer der führenden Anbieter im Internet

und reservieren. Und das an sämtlichen relevanten Reisezielen der Welt.

verfügen wir nicht nur über ein weltweit flächendeckendes Angebot

Insgesamt dauert die Buchung nicht länger als drei Minuten.

von mehr als 210.000 Hotels, sondern bieten Ihnen auch erhebliche
Preisvorteile. So sind wir als einziger Onlineanbieter in Europa

schritt 1 :

Teilhaber von RADIUS , der weltweit größten Einkaufsgemeinschaft
für Hotelzimmer.

schritt 2 :

passende Unterkunft anhand umfassender Detailinforma

sowie auf unbedingte Datensicherheit. Modernste Technologie und
zusammengeführt.

	Sie erhalten innerhalb von Sekunden eine übersichtliche
Auswahl verfügbarer Hotels. Entscheiden Sie sich für die

Großen Wert legen wir auf den reibungslosen Ablauf der Buchungen
Kundenorientierung werden deshalb in unserem System synergetisch

	Starten Sie Ihre Anfrage, indem Sie die ehotel-Suchmaske
ausfüllen.

®

tionen und der interaktiven Lagepläne.
schritt 3 :

	Sie buchen Ihr Hotelzimmer in Echtzeit und erhalten per
E-Mail eine Sofortbestätigung mit Preisgarantie.

Doch unser Service greift noch weiter: Für sämtliche Fragen rund um
die Buchung steht Ihnen per Telefon, E-Mail oder Fax Ihr persönlicher
Ansprechpartner zuverlässig zur Seite.
Wir freuen uns auf Sie.

Gruppen, Tagungen, Events – individueller Service
per Mausklick
Sparen Sie Zeit und Kosten mit dem ehotel Meetingtool!
Die Datenbank umfasst über 17.000 Event Locations. Die in Deutschland
zurzeit 4.000 relevanten Tagungshotels, werden übersichtlich abgebildet
und ausführlich beschrieben. Eine aktuelle Übersicht der Veranstaltungsorte erleichtert Ihnen die Auswahl.
· e infach ,

schnell und online :

Das Meetingtool bildet die gesamte Prozess

kette der Veranstaltungsabwicklung ohne Medienbruch ab. – Information,
Angebot, Verhandlung, Buchung, Verwaltung, Reporting und Controlling.–
· k ompetenz & service : Nutzen Sie modernste Technologie oder kontak
tieren Sie unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter in unserem
eigenen Service-Center.
· o ptionale ergänzung zur buchung der locations – teilnehmer management :
ehotel stellt Ihnen eine Software Lösung zur Organisation Ihrer Veranstaltung zur Verfügung. Diese unterstützt Sie beim Einladungsmanagement,
der Registrierung und Verwaltung von Teilnehmern, der Zahlungsabwicklung und vielem mehr.

ehotel – einfach professionell
Weltweit Hotels reservieren

Sicher und zuverlässig buchen

Unser Angebot wächst ständig. Aktuell zählen international mehr

Wir investieren ständig in die Weiterentwicklung unserer Technologie

als 210.000 Hotels zu unseren Partnern. Der übersichtliche und

und Software. Deswegen sind Buchungen mit ehotel so unkompliziert

selbsterklärende Aufbau unserer Website sowie unsere leistungsstarke

und absolut sicher. Und deswegen zählen so viele große Unternehmen

Internetbuchungsmaschine machen die Suche nach der passenden

und namhafte Hotels zu unseren Kunden und Partnern.

Unterkunft schnell und effizient.
· v ollelektronische
·w
 eltweit

fl ächendeckendes angebot :

buchungskette :

Ihre Daten gelangen von Ihrem

Computer ohne Medienbruch und in Echtzeit direkt zum Hotel

Vertragshotels sämtlicher

Preisklassen und Kategorien – vom Budgethotel bis zur Luxus

computer. Umgekehrt erhalten Sie sofort eine Reservierungs

unterkunft.

bestätigung mit Preisgarantie.

· internationale

hotelket ten :

· s ehr

Wir arbeiten mit sämtlichen

hoher sicherheitsstandard :

SSL-Verschlüsselung (bis 256 bit)

garantiert die vollkommen sichere Übertragung Ihrer Daten und

führenden Anbietern zusammen.
·m
 essekontingente : Zu Messezeiten können wir Ihnen auch in offiziell

schützt vor unerlaubtem Zugriff durch Externe.
· v er antwortungsvoller

bereits ausgebuchten Hotels Zimmer reservieren, denn als RADIUS ® -

umgang mit ihren daten :

Wir nehmen die

Datenschutzbestimmungen ernst. Kundendaten werden von uns

Teilhaber verfügt ehotel weltweit über spezielle Kontingente.

grundsätzlich nicht verkauft oder weitergegeben.
· p roblemloses

stornieren und umbuchen :

Über unser intelligentes

Buchungssystem oder unser Service-Team lassen sich Umbuchungen

Kosten sparen

oder Stornierungen schnell und unkompliziert erledigen.
· t r ansparenz

Wir finden für Sie stets den besten Tarif, denn aktuelle Änderungen

bei der buchung :

Mit ehotel erhalten Sie sofort eine

der Hotels werden automatisch in unsere Datenbank eingespeist.

genaue Übersicht über Marktangebot und Preise. So können Sie

Und unser intelligentes Buchungssystem durchkämmt die Raten sofort

schnell vergleichen und gezielt Ihre Entscheidung treffen.

und gezielt nach Aktionsangeboten, Wochenend- oder Last-MinutePreisen. Hinzu kommt: Unser gesamter Service kostet Sie keinen Cent.
· r adius ® -teilhaberschaft : Als Teilhaber des weltweit größten Einkaufs-
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günstigsten Zimmerpreis heraus.
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Kunden. Sie filtert bei der Suche aus sämtlichen Raten jeweils den
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preisen, die bis zu 70 Prozent unter dem Standard liegen.
· e hotel best- buy : Diese Funktion ist ein besonderer Service für unsere
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ohne Aufschlag an Sie weitergeben. Sie profitieren daher von Zimmer-
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verbundes für Hotelzimmer erhalten wir erhebliche Rabatte, die wir
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Vollelektronische Buchungskette

Individuelle Firmenlösungen

Persönlicher Service

ehotel unterstützt Ihre Buchungsabwicklung auf ideale Weise:

Kundenorientierung wird bei ehotel groß geschrieben. Unser Service-

Die kostenfreie Integration unserer Systemlösungen in die bestehende

Center ist deshalb stets für Sie da. Ganz gleich ob Sie generelle

Travelmanagement- oder Abrechnungsumgebung Ihres Unternehmens

Informationen möchten, Fragen zu Ihrer Buchung haben oder eine

erhöht die Effizienz der Reservierungsabläufe und rundet Ihren

individuelle Beratung wünschen. Denn: Ihre Zufriedenheit steht

Geschäftsprozess ab.

für uns im Mittelpunkt.

Ob Einzel-, Gruppen- und Tagungsbuchungen, nutzen Sie unser Know-

· p ersönlicher

how, um Ihren Arbeits- und Kommunikationsaufwand zu reduzieren.

ansprechpartner :

Sie werden in allen Belangen

rund um die Buchung individuell betreut.
· it- hotline : Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen sofort

· i ntr anet- extr anet / einbindung : Prozessoptimierung durch Integration
des ehotel Buchungssytems.

· 100 - prozentige kostentr ansparenz : Über unser Echtzeit-OnlineReporting (MIS) erhalten Sie kostenfrei tagesaktuelle Reports.

zur Verfügung.
· p rofessionelle

unterstützung beim hotelzimmereink auf :

Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch komplette Einkaufs
verhandlungen.

(Ob als MS Excel-, CSV- oder HTML-Export, entscheiden Sie.)

· d etaillierte analysemöglichkeiten : Gebuchte Hotels können nach
Kriterien wie Zielort, Hotelkette, Reisendem oder Anzahl der Übernachtungen sortiert und exportiert werden.

· b uchungsk analübergreifende datenerfassung : Sämtliche Kanäle
(Internet, E-Mail, Telefon, Fax) werden in das Reporting einbezogen.

Service-Center
0180 5 346 835 (14 ct /min aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max 42 ct/min)
t e l +49 30 473 73 245
fa x +49 30 473 73 300
tel

servicecenter@ehotel.de

· e inbindung von firmenr aten , standorten und reiserichtlinien :
Ihre individuellen Firmenraten, Richtlinien und auch Standorte
zur zielgenauen Hotelsuche hinterlegen wir flexibel und kostenlos.

· s teuerung : Ihre Buchungen lassen sich über das ehotel System
firmenspezifisch steuern. Bevorzugte Hotelketten oder -kategorien

Messe-, Event- und
Gruppenanfragen
tel

+49 30 473 73 444

fa x

+49 30 473 73 222

info@ehotel.de

sowie Vertragsraten werden markiert oder auf Wunsch gesondert
angezeigt.

· o ptimierung ihres tr avelmanagements : ehotel lässt sich problemlos
in jedes Travelmanagement-System einpassen.

Abrechnung und Auswertung in Kooperation mit
AirPlus und American Express

Corporate Sales
tel

+49 30 473 73 120

fa x

+49 30 473 73 100

sales@ehotel.de

Allgemeine Anfragen
tel

+49 30 473 73 505

info@ehotel.de

Ganzheitliche Lösungen für das professionelle Buchen und Bezahlen
von Einzelübernachtungen, Gruppenbuchungen und Tagungen.
print

· r echnung : Qualitätssteigerung der Rechnungsdaten und Zuordnung
zu firmenindividuellen Kennziffern, z.B. Kostenstellen

· r eporting ( mis ): Konsolidierte abrechnungsgenaue Information über
sämtliche Reiseausgaben im Business Travel Management/Kontrolle
und Steuerung der Buchungskanäle.

web

ehotel – auf einen Blick
Kostenfreie Firmenlösungen

ehotel ag
Greifswalder Str. 207
10405 Berlin
Germany
tel

+49 30 473 73 0

fa x

+49 30 473 73 100

· Integration von Firmenstandorten, Vertragshotels und Richtlinien
· Reduzierung von Prozesskosten und -zeiten
· RADIUS-Sonderkonditionen weltweit
· integrierte Online-Lösung für Einzelübernachtung, Gruppen
buchung und Tagungen

www.ehotel.de
info@ehotel.de

· erweiterte Bezahl- und Abrechnungsfunktionen integrierbar
· über 210.000 Hotels weltweit
· Preisvergleich mit 53 Anbietern
· mehr als 15 Mio. Hotelbewertungen
· alle relevanten Hotelketten, umfassendes Programm
an Individualhotels
· anfrageaktuell günstige Hotelpreise mit Best-Buy Garantie
· Auswahl mehrerer Zimmerkategorien
· Sicher und zuverlässig
· Qualitätssicherung
· Innovativ – System nach neuesten technischen Standards
der internationalen Reiseindustrie (OTA/XML)
· Kostenfreier und kompetenter Buchungsservice auch über
das ehotel Service-Center
· Global vernetzt im RADIUS Travel Verbund mit 4.000 lokalen
Büros weltweit

ehotel ag
ist Mitglied von

Weltweit arbeiten wir mit über 300 Hotelketten und Hotelkooperationen zusammen, unter anderem

THE RITZ-CARLTON ®
HOTEL COMPANY, L.L.C.

und Teilhaber von
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· in über 150 Ländern und 10.000 Destinationen

