
Online-Buchungen bei der ET boomen im Sommer 2013
Touristik forderte weitere Gastgeber auf, sich an dem System zu beteiligen
Edertal. Die im vorigen Jahr ge-
startete Offensive der Edersee
Touristic GmbH zur Online-
buchbarkeit von Übernach-
tungsmöglichkeiten zeigt Erfol-
ge, wie Geschäftsführer Claus
Günther berichtet.

Die Sommerferien haben
begonnen, das Wetter ist som-
merlich warm, und der Eder-
see ist fast randvoll. Die Bedin-
gungen für einen Besuch der
Erlebnisregion Edersee sind
somit optimal.

Wie die letzten Tage zeigen,
möchten viele Gäste kurzfristig

einige Tage am Edersee verbrin-
gen. Die erste Suche nach einem
freien Zimmer wird in der Regel
über das Internet gestartet.

„Die Vermarktung der Unter-
künfte über unser Online-Bu-
chungssystem entwickelt sich
sehr gut. Bereits Mitte Mai
wurden bei Buchungszahlen,
Übernachtungen und beim ge-
nerierten Umsatz der Betrie-
be die guten Zahlen des Jahres
2012 überschritten", erläutert
Claus Günther.

Momentan sind täglich etwa
1500 Buchungsanfragen und

daraus resultierend mehrere
Buchungen zu verzeichnen.

Für Juli 2013 sind bislang über
das Online-Buchungssystem
mehr als 1200 Übernachtungen
gebucht. Viele der Betriebe, die
ihre freien Kapazitäten über das
System anbieten, sind für die
nächsten Wochen ausgebucht.

„Unseren potentiellen Gäs-
ten stehen somit leider über
das System nur noch wenige
Angebote zur Auswahl" berich-
tet Dr. Sven Bökenschmidt, der
bei der Edersee Touristic für das
neu eingeführte Buchungssys-

tem zuständig ist.
Die vielen Buchungsanfra-

gen zeigen, dass das Online-Bu-
chungssystem einer der wich-
tigsten Vermarktungswege der
Zukunft ist. Gerade dann, wenn
sich Gäste wegen des schö-
nen Wetters spontan zu Ferien
in Deutschland entschließen.

Deshalb ist es aus Sicht der
ET besonders wichtig, eine ho-
he Kapazität an Betten in dem
System vorzuhalten, damit die
Gäste auch kurzfristig auf noch
freie Zimmer zugreifen können.
„Hier ist noch viel Luft nach

oben" ergänzt Günther.
Die Edersee Touristic bittet

daher alle noch nicht teilneh-
menden Betriebe, sich zu über-
legen, ob es nicht auch für die-
se ein Gewinn sein kann, ihre
freien Kapazitäten für alle Be-
teiligten unkompliziert, schnell
und auf dem modernen Weg der
Online-Buchung zu vermark-
ten. Weitere Informationen
und Kontakt sind zu erzielen
über: Edersee Touristic GmbH,
Dr. Sven Bökenschmidt, Tele-
fon 05635-992781, oder boeken-
schmidt@edersee.com. (r)


