Neue Version 4.0 des Online-Buchungssystems
caesar data – ab Mitte 2019!
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Die caesar data & software GmbH bringt Mitte 2019 die neue Version 4.0 des
Online-Buchungssystems auf den Markt.

www.caesar-data.de
info@caesar-data.de

Die Buchungsmaske wird dabei von Grund auf erneuert und ist moderner und
übersichtlicher. Durch das neue Design und die individuellen farblichen
Gestaltungsmöglichkeiten passt sich die Buchungsmaske auf jeder Seite optisch
an das Gesamtbild an. Aufgrund der Einbindung von insgesamt über 50 neuen
Icons

ist

die

Buchungsmaske

der

Version

4.0

noch

universeller

und

verständlicher. Mit der unbeschränkten Anzahl an Zimmerbildern in der
Verfügbarkeitsansicht können die Räumlichkeiten noch besser dargestellt
werden. Die neue Übersichtlichkeit spiegelt sich auch in der Auswahl von
Verpflegungsarten oder Extra-Leistungen wider.
Die Buchungsmaske kann via iFrame oder Overlay/Pop-Up eingebaut werden.
Eine neue Schnellbuchungsmaske (Quick-Check) ist in zwei Varianten verfügbar
und kann je nach Belieben auch Kinderanzahl, Kindesalter und Buchungscode
abfragen.
Komplett

überarbeitet

ist

auch

das

Backend.

Das

neue

Selbstverwaltungsprogramm wird moderner, intuitiver und überzeugt mit neuen
Funktionalitäten. Die Buchungsmaske kann im Backend individuell selbst
angepasst werden, der Text der Buchungsbestätigung kann frei definiert werden
und Preise und Verfügbarkeiten können mittels Ausfüllhilfe mit einem Klick für
das ganze Jahr eingetragen werden. Außerdem können die Zimmerbilder ab
Version 4.0 direkt im Backend hochgeladen und verwaltet werden.

Die generellen Vorteile von caesar data auf einen Blick:
•

Gäste können direkt auf der Homepage buchen

•

Keine Provisionen

•

Fester Monatsbeitrag – Weniger als 1€ pro Tag!

•

Responsiv

•

Intuitive Bedienbarkeit

•

Leichte Datenpflege im Selbstverwaltungsprogramm

•

Einstellung von Hot Deals, Rabattcodes & Firmenpreisen

•

Anpassbar an jede Corporate Identity

•

In 7 Sprachen verfügbar

•

caesar data & software GmbH bietet zudem auch Web Design für Hotels an

Eine Marke der SoftTec GmbH

Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 zahlreiche Marken, die nicht nur Hoteliers zu Gute kommen,
sondern auch Unternehmen mit Außendienst- oder Service-Mitarbeitern.
Zu diesen Marken zählt die mehrfach ausgezeichnete hotline Hotelsoftware, die bereits in über 3.500
Hotelbetrieben erfolgreich im Einsatz ist. Über Schnittstellen lassen sich alle gängigen Hotelsysteme, von
Online-Buchbarkeit, Channelmanagement über Restaurantkassen bis hin zu Checkin-Automaten an das
Hotelprogramm anbinden.
Als All-in-One-Kassenlösung bietet die SoftTec GmbH Easy2Bon-Registrierskassensysteme an. Diese
werden im Haus nach Kundenwünschen individuell vorkonfiguriert und sind nach Auslieferung sofort
einsatzbereit. Außerdem erfüllen die Kassen alle gesetzlichen Vorgaben der Finanzbehörden und sind
somit GDPdU-/GoBD-zertifiziert.
Das Online-Buchungssystem caesar data ermöglicht ohne Vorkenntnisse oder Schulungen den
schnellen Einsatz einer Online-Buchbarkeit. Die Marke wurde bereits mehrmals ausgezeichnet und ist bei
mehr als 2.000 Kunden im Einsatz. Das Online-Buchungssystem ist in verschiedenen Varianten verfügbar,
die auf den Hotelbetrieb abgestimmt sind.
Als neues Standbein wird durch die SoftTec GmbH zudem professionelles Web Design für Hotels
angeboten. Dabei liegt der Fokus der Websites auf moderner Optik mit allen wichtigen Funktionen auf
einen Blick.
Die SoftTec GmbH betreut aktuell mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen.

