
SWISS CHARME HOTEL PASS  
 
 
� Wie funktioniert das Programm 
 
Es handelt sich beim Swiss Charme Hotel Pass um ein Kundenbindungsprogramm, durch welches sich die 
Gäste vermehrt bemühen Swiss Charme Hotels zu berücksichtigen. Der Swiss Charme Hotel Pass ist 
nummeriert, damit eine Kontrolle gewährleistet werden kann.  
 
Allgemeine Informationen: 
 

- Für jede Übernachtung erhält der Gast im entsprechenden Swiss Charme Hotel Pass einen 
Stempel. Achtung die Karte ist persönlich; Stempel von zwei Personen dürfen nicht auf einer Karte 
kumuliert werden. Die Karte muss pro Person ausgestellt werden, d.h. im Falle eines Paares 
müssen zwei Karten abgegeben werden. 

- Stempel werden nur abgeben wenn der Kunde zu den normalen Tarifen logiert. Sollte er schon im 
Genuss von einem Spezialtarif sein, werden keine Stempel abgegeben. Aktionen werden also nicht 
kumuliert. Im Falle von Spezialarrangements oder sonstigen Vergünstigungen (Pauschalen) 
werden keine Stempel abgegeben. 

- Die Karte ist von der ersten Nacht an maximal 24 Monate gültig. 
- Sobald ein Kunde eine Karte komplett ausgefüllt hat, gibt er dieselbe in seinem Hotel für die 

sechste Nacht ab und hat dieselbe inklusive Frühstück gratis. 
- Die Reservation für die Gratisnacht muss im Voraus direkt im Hotel angekündigt werden und ist 

einlösbar gemäss Verfügbarkeit.   
- Die Gratisnacht kann im Doppelzimmer oder Einzelzimmer bezogen werden.  
- Die Hoteliers schicken die vollen Karten an die Geschäftsstelle. Sie erhalten für die Gratisnacht 

einen Betrag von Fr. 120.-!  
- Alle Hotels die sich auf der Karte befinden erhalten von der Geschäftsstelle eine Belastung von  

Fr. 25.- pro Übernachtung. Dieser Betrag wird schlussendlich die Gratisnacht finanzieren. 
 

Aufgaben der SCH-Zentrale 
 

� Überprüfung Hotelpass 
 

- Die Hoteliers senden die ausgefüllten Hotelpässe an die SCH-Zentrale. 
- Diese überprüft deren Gültigkeit  

(Wurden die Kleber innert 24 Monaten gesammelt? Sind alle Hotels, die Stempel abgaben, noch 
SCH-Mitglieder? usw.) 

 

� Bei gültigem Hotelpass 
 

- Falls die Karte gültig ist, wird diese von der SCH-Zentrale visiert und zur Überweisung/Bezahlung 
an die Buchhaltung weitergeleitet. 

- Das Hotel wird dann benachrichtigt, dass der Betrag überwiesen wird. 
 

� Bei ungültigem Hotelpass 
 

- Ist der Hotelpass jedoch ungültig, wird das Hotel darüber informiert. In diesem Fall wird der 
Hotelpass nicht an die Buchhaltung weitergeleitet und auch nichts an das Hotel überwiesen. 

- Das Hotel wird über die Ungültigkeit des Hotelpasses informiert und die Erklärungen werden ihm 
nochmals zugesandt. 

 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Swiss Charme Hotels wenden: 
 
Per Telefon 031 378 18 38 oder per E-Mail hotelpass@rooms.ch 
 


