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Erhebungsbogen zum Online-Buchungssystem 
 

 

Angaben zum Ferienobjekt 

Name des Ferienobjektes: 
(z.B.: Ferienhaus am See) 

 

Ansprechpartner:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Telefax: Fax oder E-Mail muss vorhanden sein, sonst ist die Teilnahme am Onlinebuchen nicht 

möglich! 

E-Mail Adresse:  

Buchungsmitteilung per   Fax                           E-Mail                      Fax und E-Mail 

Kontoinhaber  

Kontonummer und 
für Auslandsüberweisung 
Internationale Konto-Nr. 

(IBAN) 

   
    Konto: 

    

     IBAN: 

Bank   

Bankleitzahl und  
für Auslandsüberweisung  
Bankidentifikation (BIC) 

 

    BLZ: 

 

    BIC: 

Wünschen Sie eine 
Anzahlung des 

Reisepreises durch den 
Gast? 

 
 

Achtung! 
Wenn Sie eine Anzahlung 

wünschen, kontrollieren Sie 
bitte die Fristen der 

Einzahlung durch den Gast 
eigenständig und teilen Sie 

uns mit, wenn keine 
Anzahlung erfolgte und das 
Zimmer, die FeWo wieder 
freigeschaltet werden soll. 

 

   Anzahlung %__________ 

 3 Tage nach Buchungszugang auf o.g.Konto:          

 7 Tage nach Buchungszugang auf o.g.Konto:          

14 Tage nach Buchungszugang auf o.g.Konto:                                                                           

  Restzahlung 

 4 Wochen vor Reiseantritt auf o.g. Konto:                

 14 Tage vor Reiseantritt auf o.g. Konto:                   

 7 Tage vor Reiseantritt auf o.g. Konto:                     

 bar bei Anreise:                                                         

 bar bei Abreise:                                                         

Region: (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 Hansestadt Greifswald 

 Recknitztal/Trebeltal 

 Peenetal 

 Stettiner Haff/ 
       Ueckermünder Heide 

 Greifswalder Bodden/ 
       Peenestrom 

 Strelasund/Vorpommersche 
       Boddenlandschaft 

 Insel Rügen 

 Insel Usedom 

 Fischland-Darss-Zingst 

 Andere Region 
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Beschreibung Ihres Ferienobjektes und dessen Umgebung 

 

Diese Beschreibung soll den 

Gast für Ihr Objekt und deren 

Umgebung begeistern 
 

Sehenwürdigkeiten in der 
Umgebung, 
Freizeitmöglichkeiten, 
Einkaufsmöglichkeiten, 
Bahnhof, Busverbindungen, 
Transfermöglichkeiten, 
Strandnähe (evtl. Entfernung 
angeben)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Status Ihres Ferienobjektes 

Status: 

Erbaut im Jahr:                     ____________ 

Letzte Renovierung im Jahr:         ____________   

 

Wo befindet sich die nächste Bademöglichkeit /Strand? (kurze Beschreibung, z.B. Naturstrand, 

Hundestrand, Steinstrand, Sandstrand usw.) 
 
 
 
 
 

 
 

Entfernung: 

zum Strand   _____ km  zur Badestelle/Gewässer  _____ km 

zum  Bergbahn/Seilbahn    _____ km  zum (Kur-)Park/ Wald  _____ km 

zum Zentrum   _____ km  zur Messe   _____ km 

zur Tourist-Information  _____ km  zum Bahnhof   _____ km 

zum Flughafen   _____ km  zur Autobahn   _____ km 

Höhe über dem Meeresspiegel _____ m  zum Loipe   _____ km 

zum Skigebiet   _____ km  zum Golfplatz   _____ km 

zum Wanderweg   _____ km  zur Bushaltestelle  _____ km 

zum Krankenhaus/Klinik  _____ km  zum Geldautomaten/Bank  _____ km 

zum Bäcker   _____ km  zum Supermarkt   _____ km  

zum Therme   _____ km  zum Radweg   _____ km 

zum Schwimm-/Spaßbad  _____ km  zum Restaurant   _____ km 

zum Arzt   _____ km  zum Nachbarn   _____ km 

zur S-Bahn              km  Zur Straßenbahn/Tram             km 
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Bitte Zutreffendes ankreuzen 
 

Objekt-Kategorie: 

 Appartement 

 Appartementanlage 

 Apparthotel 

 Bauernhof  

 Berggasthof/Hof 

 Bildungseinrichtung 

 Bootshaus 

 Bungalow 

 Campingplatz 

Caravan/Stellplatz 

Club 

Erholungsheim 

Feriendorf 

Ferienhaus 

Ferienwohnpark 

Ferienwohnung 

Ferienzentrum 

Ferienzimmer/Privat-                                   
zimmer 

Finca 

 Gästewohnungen 

 Gasthof 

 Guts-/Herrenhaus 

 Heuherberge 

 Hostel 

 Hotel 

 Hotel garni 

 Hotel-Pension 

 Hütte 

 Jugendherberge 

 Jugendhotel 

 Kurheim 

 Motel    

 Pension/Gästehaus 

 Reetdachhaus 

 Reha-Klinik 

 Reiterhof 

 Resort-Hotel 

 Schiff/Hausboot 

Schiff/Salon 

Schloss 

 Schulungsheim 

 Selbstversorgerhütte 

Villa 

Allgemein: 

 allergikerfreundlich          Fahrradraum abschließbar           Nichtraucherhaus       Tagungsausstattung 

 Aufenthaltsraum             Fahrstuhl/Aufzug                 radfreundlich                  Trockenraum 

 barrierefrei                              familienfreundlich                          Raucherbereich     Ü-18 (nur Erwachsene) 

 behindertenfreundliche (Obj.) für Monteure geignet                     Skiraum                           Wintergarten 

 erneuerbare Energien  

Service: 

 Babysitting Internet im öff. Bereich Kreditkarten  Wäscheservice 

 Brötchenservice Kinderprogramm Safe (Objekt)                                             Zimmerservice 

 EC-Karten Kleinkinderausstattung        Transferservice 

Essen und Trinken: 

Bar   Halbpension       Küche (Schonkost)  Restaurant im Hause 

Biergarten  Küche(Allergiker)      Küche (Sternegastronomie) Vinothek/Weinkeller 

Frühstück möglich Küche (Diät)       Küche (vegetarisch) Vollpension 

Grillmöglichkeit Küche (regionale Prod.)   Produkte a. eig. Herstellung Vollwertkost 

 

Außenanlagen: 

Bootssteg         Garten zur Nutzung              Pool (Obj.)         Strandkorb         Tiefgarage 

Busparkplatz     hauseigener Strand-/Seezugang  Pool beheizt       umzäuntes Grundstück          

Garage               Sitzecke im Garten                    Parkplatz           Fahrradunterstellmöglichkeit 
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Zielgruppe(n), die Sie mit Ihrer Ferienunterkunft ansprechen wollen 

Zielgruppen-Kategorie(n): Für welche Art Urlaub ist Ihr Ferienobjekt geeignet? (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Alleinlage, Ruhe Kultur  Reisegruppen  Tagung/Konferenz 

Angeln/Jagd  Landurlaub  Reiten  Tauchen 

Autovermietung Langzeitvermieter Rollstuhlfahrer Tickets 

Bauernhof  Luxusurlaub  Romantikurlaub Urlaub am See 

Bergurlaub  Medical Wellness/Kur Seeblick  Urlaub in historischen Gebäuden 

Besondere Übernachtungen Meerblick Senioren  Urlaub mit Pool 

Familie/Kinde  Merchandising-Artikel Skaten  Wandern/Walking  

Feiertage  Motorrad  Sonstiges  Wassersport 

Geschäftsreisen Nationalpark  Sport & Spiel  Weinurlaub 

Golf   Natur(Park)  Städtereise  Wellness/Fitness/Gesundheit 

Gourmet/Genießer Pauschalangebote Strand-/Badeurlaub Wintersport (Ski, Langlauf) 

Klettern  Rad fahren 

        

Freizeit: 

 Beautyabteilung  Jet-Ski   Reiten  Surfschule 

 Boot/Verleih   Kartbahn   Rodeln  Tauchen 

Casino   Kegeln/Bowling  Sauna  Tauchschule 

Dampfbad    Kitesurfen   Schwimmhalle Tennis 

Fahrradvermietung  Kitesurfschule  Ski-/Rodelvermietung Tennisplatz 

Fallschirmspringen  Klettern   Solarium   Thermalanwendungen 

Fitnessraum  Kutschfahrten   Sommer-Rodelbahn Thermalbäder 

Golf    Massage   Spielplatz  Tischtennis 

Hochseeangelfahrten  Mini-Golf   Surfen  Tretbootverleih 

Indoor-spielplatz  Paragleiten                         
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Klassifizierung Ihrer Ferienunterkunft 

(bitte gültige Urkunde oder Bestätigung beifügen) 

Klassifizierung:     Anzahl der Sterne:        gültig bis: 

DEHOGA-Klassifizierung:   ja           nein   ___  _________________ 

DTV-Klassifizierung:           ja           nein   ___  _________________ 

 

 

Vermietung gewerblich      Umsatzsteuerpflichtig 

 ja   nein       ja  nein   

(nur wenn Objekt gewerblich vermietet wird)                   (d.h. USt wird auf der Buchung ausgewiesen) 

 

 

 

Ist Ihr Ferienobjekt mit einem der folgenden Qualitätssiegel ausgezeichnet 
(bitte Zertifikat und Gültigkeit beilegen) (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

Qualitätssiegel:  

Service Qualität Deutschland    Reisen für alle RolliPlus                            

Kinder- und Familienfreundl. Hotel- und Gastronomiebetrieb   Bett+Bike Betrieb 

Fahrradfreundl. Hotel- und Gastronomiebetrieb  Reisen für alle WellVital Betrieb 

Familienfreundlicher Urlaub in MV   Land-gut-Hotel Urlaub am Bauernhof 

Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland  KinderPlus  50Plus Hotels  

DLG Gütezeichen Landurlaub    Sightsleeping Hotel Viabono  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdsprachenkenntnisse:  

Dänisch  Englisch  Französisch  Italienisch 

Niederländisch Russisch  Schwedisch  Spanisch  

Arabisch  Polnisch  Norwegisch  Portugiesisch 
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Angaben zu Ihrem Ferienobjekt 
 

Achtung!!!! für jedes Zimmer, Ferienhaus, Ferienwohnung, Appartement, das 

Sie für das Online-Buchungssystem zur Verfügung stellen, Blatt 6 und 7 einmal 

ausfüllen, (ausser die Zimmer sind von der Ausstattung und Größe gleich)          

ggf. Blätter kopieren 

Beschreibung des Objektes 
 
(Diese Beschreibung soll den Gast für 
dieses Zimmer bzw. Ferienwohnung, 
Ferienhaus, Appartement 
begeistern. Es sollen keine Fragen offen 
bleiben.) 

 

 

 

Größe des Ferienobjektes in m²  

Belegung  
(für wieviel Personen bietet das 
Ferienobjekt Platz? ) 

 Mindestbelegung: 

 Standardbelegung: 

 Aufbettungen: 

 Maximalbelegung: 

Kann ein zusätzliches Kinderbett 
aufgestellt werden? 
(z.B. Ist im Schlafzimmer Platz für ein 
Kinderbett?) 

Unterbelegung  
(Kann 1 Person das Ferienobjekt 
buchen?) 

  ja                            nein 

 

 

  ja                            nein 

 
wichtige Angaben für das Ferienobjekt 

(Küche zählt nicht als Raum) 
(Beispiel: FeWo 3 Räume –  
ein Wohnzimmer und 2 Schlaf- 
zimmer eine separate Küche und ein 
Bad mit Dusche/WC) 

Anzahl Wohnräume:  

(z.B. 1 Wohnzimmer ohne Schlafmöglichkeit) 

 

Anzahl kombinierter Wohn/Schlafräume: 

(z.B. 1 Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeit) 

 

Anzahl Schlafräume: 

(z.B. 2 Schlafzimmer) 

 

Zimmer-Kategorie (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 App. 1 Raum  Doppelzimmer  FeHa 5 Räume 
       und mehr              

 Maisonette- 
       wohnung 

 Stellplatz/Caravan/ 
       Wohnwagen 

 App. 2 Räume  DZ mit 2 Einzel- 
       betten 

 Ferienzimmer/ 
       Privatzimmer 

 Mehrbettzimmer  Stellplatz/ 
        Mietwohnwagen 

 App. 3 Räume  Einzelzimmer  Ferienwohnung  Schiff/Doppel- 
       kabine 

 Stellplatz/             
       Mobilheim 

 App. 4 Räume  Ferienhaus  FeWo 1 Raum  Schiff/Einzel- 
       kabine 

 Stellplatz/  
       Wohnmobil 

 App. 5 Räume 
       und mehr 

 FeHa 1 Raum  FeWo 2 Räume  Schiff/Hausboot  Stellplatz/ Zelt 

 Appartement  FeHa 2 Räume  FeWo 3 Räume  Schiff/Mehrbett- 
        kabine 

 Suite 

 Bungalow  FeHa 3 Räume  FeWo 4 Räume  Schiff/Schlaf- 
       kabine 

 Twins 

 Dachgeschoss  FeHa 4 Räume  FeWo 5 Räume 
       und mehr 

 Souterrain  Zweibettzimmer 



Seite 7 

Ausstattung des Ferienobjektes (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 

 Allgemein: 

 allergikerger. (tierfrei)   getrennt stehende Betten    Panoramablick               Schlafsofa 

 Balkon   Heizung                              Pool                    Schrankbett 

 behindertenfreundlich  Hochstuhl        Pool beheizt                Schreibtisch 

 behindertengerecht  Infrarot-Kabine        Raucher                         Schwimmbecken 

 Bergblick   Insektenschutz/Gaze          Reise-/Kinderbett                Seeblick 

 Deichblick                Kachelofen                 rollstuhlgeeignet         seperates Grundstück 
       

 Doppelbett        Kamin                                 rollstuhlgerecht               Strandkorb 
       

 ebenerdig         Kamin Ethanol/ Gas            Sauna                                Teppichboden 
 

 Einzelbett                      Klimaanlage                       Schiff/                     Terrasse 

 Etagenbett                     Meerblick                              Schiff/Kombüse                 Whirlpool 

 französisches Bett         Nichtraucher                         Schiff/Salon                   Wohn/Schlafraum komb. 

 geeignet für Gäste mit Sinneseinschränkungen               

 Küche: 

 Backofen  Küche (offen)               Kühlschrank  separate Küche 

 Gefriermöglichkeit Küche (Pantry/Mini) Mikrowelle  Spülmaschine 

 Gemeinschaftsküche 

 Sanitär: 

 Bad/WC           Dusche/WC     Gäste-WC  WC-Toilette 

 Badewanne  Etagen-Dusche Haartrockner  zusätzliches Bad 

Dusche  Etagen-WC      

 

 Service: 

 Bettwäsche  Frühstücksservice Safe   Trockner 

 Brötchenservice Handtücher  Tiere nicht erlaubt Waschmaschine 

 Einkaufsservice Mini-Bar  Tiere willkommen  

 Technik: 

 CD-Player  Internet –WLAN Spielekonsole   TV - Flachbild 

 DVD-Player  Kabel/Sat         Telefon             Wecker 

 Internet-LAN           Radio           TV  
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Buchungsbedingungen für das Ferienobjekt 
 

 

An welchen Wochentagen kann die Anreise erfolgen?   beliebig 

 
oder nur 
 

 Mo          Di          Mi           Do           Fr           Sa           So 

 

 

An- und Abreise 

 
Anreise ab        ______ Uhr                         Abreise bis      ______ Uhr 
 
 

Puffertag  (Zwischen An- und Abreise 1 Tag frei)  ja  nein 

 

 

(Die Anreisebedingungen können innerhalb verschiedener Saisonzeiten unterschiedlich  gestaltet 
werden, z.B. Hauptsaison Anreise immer samstags, kein Puffertag, Nebensaison Anreise beliebig 
mit Puffertag usw.) 
 

 

 

 
 
 

 

Buchungsbedingungen 
 

 wir vermieten auch ab einer Übernachtung 

 

 wir vermieten erst ab mindestens ______ Übernachtungen 

 

(Die Übernachtungsbedingungen können innerhalb verschiedener Saisonzeiten unterschiedlich 

gestaltet werden, z.B. Hauptsaison ab 7 Tage buchbar, Nebensaison ab 3 Tage buchbar usw.) 

 

 der Gast kann heute buchen und heute anreisen 

       Max. Buchungszeitpunkt am Anreisetag: ______ Uhr 

      (Bitte geben Sie hier die Uhrzeit an, bis zu der am Anreisetag bei Ihnen gebucht werden kann) 

 

 der Gast kann heute buchen und frühestens in ______ Tagen anreisen  

(Tage zwischen Buchung und Anreise, diese Einstellung gilt für alle Saisonzeiten) 
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Rabatte und Aktionspreise  

 
 

Last Minute befristet:  (Rabatt endet am Tagesende des gewählten Datums) 

 

Datum: ____________   Rabatt__________% 

(z.B. heute ist Mittwoch und Sie wollen ein Zimmer bis zum Sonntag günstiger anbieten – geben Sie das Datum von 

Sonntag an und definieren Sie den Rabatt) 
 
 

Last Minute fortlaufend: (Rabatt endet nicht automatisch) 

 
________Tage   Rabatt_________ % 
(Bitte Tage zwischen Buchungsdatum und Anreisedatum angeben, z.B. 2 Tage 10 %) 
 

 

Last Minute zeitgesteuert: 
 

Datum von  Datum bis (Tag der letzten Übernachtung)  LM-Rabatt % 

 

__________  _________     _________ 
Der zeitgetseuerte LM-Rabatt greift nur, wenn sowohl das Buchngsdatum als auch die Reisezeit im Rabattzeitraum 
liegen 
 

 

Frübucherrabatt befristet:  (Rabatt wird für Anreise ab dem gewählten Datum gewährt) 

 
    

Datum: ____________  Rabatt__________% 

 

 

Frühbucherrabatt fortlaufend: (Rabatt endet nicht automatisch) 

 
  ________Tage   Rabatt __________ % 
(Bitte Tage zwischen Buchungsdatum und Anreisedatum angeben, z.B. 100 Tage 20%) 
 

 

Frühbucherrabatt zeitgesteuert: 

 
Buchungszeitraum  Reisezeitraum      FB-Rabatt % 

von  bis   von  bis (Tag der letzten Übernachtung)   

 

___________ __________ __________ _________    __________ 

 
Der zeitgetseuerte FB-Rabatt greift nur, wenn sowohl das Buchngsdatum als auch die Reisezeit im Rabattzeitraum 
liegen. Der Rabatt wird den gesamten Reisezeitraum gewährt. 

 

Hinweis: Befristete Rabatte haben Vorrang gegenüber fortlaufenden Rabatten. Wenn beide Möglichkeiten 
genutzt werden, gilt der fortlaufende Rabatt erst dann, wenn der befristete abgelaufen ist. Beide Rabatte 
werden nicht gleichzeitig genutzt. 
 
 

Aktionspreise: 
Aktionszeitraum 

von           bis   Anlass    Preis 
 

_____________  _____________ _______________  _________€ 
 
Aktionspreise werden nur dann verwendet, wenn sie kleiner als die in der jeweiligen Saison hinterlegten 
Preise sind. Frühbucher- oder Last-Minute-Rabatte greifen im Aktionszeitraum nicht. Der Aktionspreis ist ein 
fester Preis pro Übernachtung, wobei personenbezogene Zu- und Abschläge ignoriert werden, d.h. die 
Personenanzahl ist für die Preisberechnung nicht relevant. 
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Zusatzpreise: Sie gelten für alle Objekte  ja  nein 

 
Falls die Zusatzpreise für mehrere zur Verfügung gestellte Objekte unterschiedlich sind, bitte 
diese Seite kopieren und für jedes Objekt extra ausfüllen ! 

 
 

Bemerkung 
 

Bitte in EURO  

angeben!! 

Kinderermäßigung  

 

           ja                  nein  

  Ein Kind bis ..........Jahre bezahlt: Übernachtung: 

Frühstück: 

  Ein Kind bis ..........Jahre bezahlt: Übernachtung: 

Frühstück: 

  Ein Kind bis ..........Jahre bezahlt: Übernachtung: 

Frühstück: 

Frühstück 

 

 

Kosten pro Person, wenn Frühstück auf 

Wunsch dazu gebucht werden kann 

 

Halbpension 

(für Hotels) 

 

Was kostet die Halbpension? 

 

Vollpension 

(für Hotels)  

 

Was kostet die Vollpension? 

 

Haustiere erlaubt 

Achtung: Es ist nicht 

möglich“Haustiere auf 
Anfrage” anzugeben. 

 ja                  nein 

Geben Sie bitte im Text an wieviele 
Haustiere erlaubt sind und welche 
Bedingungen z.B. Hunde bis Risthöhe 40 
cm! 

Kosten pro Haustier und Tag angeben: 

 

oder evtl. Haustierendreinigung: 

Parkplatz 

 

 ja                  nein 
 z. B. Parkplatz auf dem Grundstück, in 
Anliegerstraße, etc. 

Parkhaus oder Tief- 

garage 

 ja                  nein Kosten pro Tag angeben: 

Extra Kosten für 
Endreinigung 
(sollte im Preis enthalten sein, 
es sei denn der Gast kann 
wählen, ob er sie in Anspruch 
nimmt oder nicht ) 

           ja                  nein 

 

 

Preis: 

Extra Kosten für 
Heizung, Wasser, 
Strom 

(bei Ferienwohnungen, -häusern 
und Appartements) 

           ja                  nein 
Wenn Extrakosten, bitte Preise bzw. 
Berechnungsmodus angeben. Gilt als 
Information für den Gast und wird vom 
Vermieter vor Ort kassiert 

Kinderbett  

Kinderhochstuhl 

 ja                  nein 

 ja                  nein 

Preis pro Bett: 

Preis pro Stuhl: 
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Ansprechpartner(in) in Ihrem Haus für das Online-Buchungssystem 
 
Name:            Telefon-Nummer: 
 
 

Rechnungsadresse (falls diese von der Ferienobjektadresse abweichend ist) 
 

Name des 
Ferienobjektes: 

(z.B.: Ferienhaus am See) 

 

Ansprechpartner:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Telefax: 
 

 

E-Mail-Adresse: 
 

 

 
 
 

Besonderer Hinweis: 

 

Die Einstellung in das Online-Buchungssystem kostet Sie einmalig 25,00 Euro 

netto. Um Ihr Ferienobjekt besser zu präsentieren, richten wir für Sie auf den 

Internetseiten des Online-Buchungssystems Ihre eigene Visitenkarte ein.  

Dazu benötigen wir von Ihrem Ferienobjekt mehrere Fotos (Aussenansichten, 

Innenansichten). Bitte schicken Sie uns die Fotos (gern auch per E-Mail oder auf 

CD) mit dem ausgefüllten Erhebungsbogen zu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner für das Online-Buchungssystem 
Sven Köppert/ Iris Klut 
Tourismusverband Vorpommern e.V. 
Fischstr.11, 17489 Greifswald 
Tel.: 03834 – 891189 Fax.: 03834 –89 15 55 
E-mail: buchung@vorpommern.de 
Internet: http://www.vorpommern.de  

 
 

 

http://www.vorpommern.de/
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Teilnahme am Premium-Vertrieb 
 
 
 mit Preisaufschlag 
 
(der Mietpreis erhöht sich um die notwendige Mehrprovision, für den Gastgeber entstehen 
keine Mehrkosten) 
 
Ich möchte den erweiterten Vertrieb über die zur Zeit aktiven und zukünftigen Premium-
Vertriebskanäle nutzen und von mehr Gästen profitieren. Bitte schalten Sie die Premium-
Vertriebskanäle für meine Unterkunft frei. 
 

 ohne Preisaufschlag 
 
(der Mietpreis bleibt konstant, die zu zahlende Provision erhöht sich und wird vom 
Gastgeber getragen) 
 
Ich möchte den erweiterten Vertrieb über die zur Zeit aktiven und zukünftigen Premium-
Vertriebskanäle nutzen und von mehr Gästen profitieren. Bitte schalten Sie die Premium-
Vertriebskanäle für meine Unterkunft frei. 
 
 

Ihre Kontaktdaten: 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Unterkunftsname/ Ansprechpartner 
 
 
_______________________________________________________________________
Vermieter-Anschrift  
 
 
_______________________________________________________________________ 

Kontaktdaten (Telefon, Email, Fax) 
 
 
_______________________________________________________________________
Bemerkungen/ Hinweise an den Vertragspartner 
 
 
 
_______________________________________________________________________
Datum, Stempel, Unterschrift 
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 Nur für Hotels, Pensionen, private Ferienzimmer    Preise in EURO  
Zimmertyp(z.B. Einzelzimmer, 
Doppelzimmer, 
EZ mit Aufbettung usw.)  

Anzahl der für das 
Onlinebuchen zur Verfügung 
gestellten Zimmer vom 
gleichen Zimmertyp 

Saisonzeiten angeben 
(z.B. vom 1.1.-8.5 Vorsaison 
vom 9.5.-1.9.Hauptsaison) 

 

 

oder ganzjährig 

Zimmerpreis 

inklusive 

Frühstück 
entsprechend 

der 
Saisonzeiten  

 

Aufbettungs- 

zuschlag p/P inkl. 

Frühstück 
(für zusätzliche 

Person(en)) 

Unterbelegungszuschlag 

oder -abschlag 
(was kostet z.B. ein 

Doppelzimmer 
in Einzelbelegung?) 

Eigenbelegung  
für Gäste, die Sie bereits 

selber aufgenommen haben 

 

von (Anreise) bis (Abreise) 
 

 

Zimmertyp:____________ 

 

Anzahl der Zimmer: ______ 

      

      

      

 

Zimmertyp:____________ 

 

Anzahl der Zimmer: ______ 

      

      

      

 

Zimmertyp:____________ 

 

Anzahl der Zimmer: ______ 

      

      

      

 

Zimmertyp:____________ 

 

Anzahl der Zimmer: ______ 

      

      

      

 

Zimmertyp:____________ 

 

Anzahl der Zimmer: ______ 
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Nur für Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Appartements      Preise in EURO  
 

Ferienobjekt 
 
 
 

Saisonzeiten angeben 
(z.B. vom 1.1.-8.5 Vorsaison, 
vom 9.5.-1.9.Hauptsaison)  
 

 

oder ganzjährig 

Ferienobjektpreis 

ohne Frühstück 
( Preis pro Nacht) 

Mindest-

personen-

anzahl  
(Vermietung 

auch an 
eine 

Person?) 

Standard- 

belegung 
(Personen- 

anzahl) 

Anzahl mögl. 

Aufbettungen 
(zusätzliche 
Person(en)) 

Aufbettungs- 

zuschlag 
(z.B. Zuschlag pro 
Nacht pro zusätz-

liche Person ) 

Eigenbelegung  
für Gäste, die Sie bereits 

selber aufgenommen haben 

 

von (Anreise)  bis(Abreise) 
 

 

Ferienobjekt:____________  

 

Anzahl der Objekte:_____ 

 

        

        

        

 

Ferienobjekt:____________  

 

Anzahl der Objekte:_____ 

 

        

        

        

 

Ferienobjekt:____________  

 

Anzahl der Objekte:_____ 

 

        

        

        

 

Ferienobjekt:____________  

 

Anzahl der Objekte:_____ 

 

        

        

        

 

Ferienobjekt:____________  

 

Anzahl der Objekte:_____ 
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Teilnahme am Vertrieb über Booking.com 
 

Hiermit erkläre ich mich dazu bereit, dass alle meine Daten in das Extranet von 
booking.com übertragen werden. Es gelten weiterhin alle im System „zimmer.im-
web“ hinterlegten Buchungsbedingungen. Sollten zusätzliche Informationen benötigt 
werden, stelle ich diese zur Verfügung. 

Wichtig: 

 

- Die für Sie als Gastgeber zu zahlende Provision in Höhe von 10 % bleibt erhalten 
- Für Gäste entsteht, ähnlich dem aktuellen Premiumvertrieb ein automatischer 

Provisionsaufschlag in Höhe von 16 % 
- Die Rechnungslegung der Provision erfolgt wie gehabt am Ende des Monats 
- Es entsteht für Sie kein zusätzlicher Aufwand, die Pflege erfolgt durch den TVV 

 
 

Ich habe kein Interesse an einer Vermittlung über Booking.com   □ 

 

 

Ihre Kontakdaten: 

Unterkunftsname/ Ansprechpartner 

Vermieter-Anschrift 

Kontaktdaten (Telefon, Email, Fax) 

Bemerkungen/ Hinweise an den Vertragspartner 

Datum, Stempel, Unterschrift 

 


