
Wir möchten mit Ihnen den nächsten Schritt machen. Vor 5 Jahren wurde 
zusammen mit den Hotelpartner bereits ein ähnliches Projekt gestartet.

An der letzten Generalversammlung wurde von verschiedenen Seiten eine 
Redesign der momentan von uns angebotenen Hotelwebseiten gefordert. 
Wir haben nun bei unserem Hostingpartner Indual die ersten Schritte dazu 
eingeleitet.

Im folgenden Dokument können Sie die einzelnen Fakten lesen. Beantwor-
ten Sie danach unsere Umfrage.

Das Ziel dieser Umfrage ist, herauszufinden ob das Interesse bei Ihnen be-
steht eine neue Webseite zu erhalten.

Das Ziel
Herzlich Willkommen zur Umfrage über eine 

neue Website für unsere Hotelpartner

Lesen Sie dieses Factsheet vor dem  
ausfüllen unbedingt kurz durch. 



Das Ziel
Wir möchten mit Ihnen den nächsten Schritt machen. Seit einigen Jahren 
besteht das Angebot von Swiss Charme Hotels, in welchem wir unseren 
Hotelpartner eine Webseite zur Verfügung stellen. Dieses Angebot wird nun 
überarbeitet.

An der letzten Generalversammlung wurde von verschiedenen Seiten eine 
Redesign der momentan von uns angebotenen Hotelwebseiten gefordert. 
Wir haben nun bei unserem Hostingpartner Indual die ersten Schritte dazu 
eingeleitet.

Im folgenden Dokument können Sie die einzelnen Fakten lesen. Beantwor-
ten Sie danach unsere Umfrage.

Das Ziel dieser Umfrage ist, herauszufinden ob das Interesse bei Ihnen be-
steht von uns eine neue Webseite zu erhalten.



Jedes Hotel bekommt ein angepasstes Design für seine Seite. Den Unter-
schied zwischen den verschiedenen Hotels wird also gut ersichtlich sein. 

Das neue Webdesign wird von grossen Bildern geprägt sein. Das ist gerade in 
der Hotellerie extrem wichtig. Wir werden von Ihnen gute Bilder in der Minima-
lauflösung 1920x1080 Pixel oder grösser benötigen. Für genauere Fragen zu 
der Auflösung Ihrer Hotelbilder, melden Sie sich bei dominic.kunz@rooms.ch

50% aller Gäste informieren sich vor einem Besuch im Hotel auf der ho-
teleigenen Webseite. Der erste Eindruck eines Gastes ist sehr wichtig. Das 
ist ein Vorteil für jedes Hotel. Hier müssen die Gäste abgeholt werden. Wir 
schaffen Ihnen jetzt diese Möglichkeit!

Auf der neuen Webseite wird wieder eine Buchungsmaschine aufgeschaltet 
werden, damit die Gäste direkt bei Ihnen buchen können. Die Buchungs-
maschine wird im Hintergrund mit dem neuen TBooking erscheinen.

Sie haben die Möglichkeit auf der Internetseite ihre Zimmer und Räume zu 
präsentieren.

Die Vorteile



Zu der Webseite können Sie auch 3 E-Mailadressen gratis lösen. Zum Bei-
spiel info@hotelrustikal.ch. Jedes Hotel kann natürlich seine Webadresse 
behalten. Zum Beispiel www.hotelrustikal.ch.

Die Webseite bleibt in Ihrem Besitz. Egal ob Smartphone oder Computer, 
ihre Webseite wird immer richtig angezeigt.

Inhalte und Bilder können Sie selber auf Ihrer Webseite anpassen. Zudem 
kann die Webseite mehrsprachig erstellt werden. 

Falls Sie Probleme haben, besteht die Möglichkeit direkt mit swiss charme 
hotels Kontakt aufzunehmen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Gerne dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass dieses Angebot, 
verglichen mit anderen Website-Angeboten ein sehr preiswertes Angebot 
ist.

Die Vorteile



Information TBooking
TOMAS hat seine Buchungsmaschine TBooking aufgewertet. Dadurch wer-
den Sie weitere neue Möglichkeiten erhalten. Allgemein hat TOMAS TBoo-
king reichlich aufgewertet. Auf dem Bild sehen Sie Beispiele des neuen 
Designs. swiss charme wird sich mit genauren Informationen zu TBooking 
melden. Hier eine kleine Übersicht über die neuen Funktionen in TBooking.

• Responsive Darstellung, für Smartphones und Tablets optimiert
• Einbindung von Zusatzleistungen: Bausteine + Hotelpauschalen
• Mehrfachsuche
• Darstellung von mehreren Raten, Multiraten (Last Minute, etc.)
• Darstellung Zahlungs- und Stornokonditionen  
• „Smarter“ Kalender mit Anzeige Anreisetage und Min-Stays
• Optische Verbesserung und optimierte Conversion auf Basis des TPortals



Die neue Webseite wird Sie zwischen 1600 und 2100 Franken kosten. Des-
to mehr Hotels unser Angebot nutzen werden, desto billiger wird es schlus-
sendlich auch sein.

Für das ausfüllen der Umfrage sind wir Ihnen sehr dankbar. Den Link dazu 
finden Sie im Newsletter.

Beste Grüsse, ihr swiss charme hotels

Die Preise


