Das Internet - Reservierungs - System
für Campingplätze

cris24 bringt Ihren Campingplatz ins Internet – schnell,
individuell und einfach. Der Leistungsumfang und die
Flexibilität von cris24 sind einzigartig.
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.
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Nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten des Internets
cris24 – das Buchungstool für Ihre Homepage
Das Internet wächst und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Bereits heute buchen über 8 Millionen Bundesbürger
(Quelle: AGOF, Studie Oktober 2007) ihren Urlaub über das
Internet.

cris24.com – Europas
größtes Campingplatzportal
Mit über 11.000 eingetragenen Campingplätzen ist cris24.
com Europas größtes Verzeichnis von Campingplätzen.
Und immer mehr sind direkt online buchbar. Proﬁtieren
Sie von cris24.com durch zusätzliche Kundenkontakte
und Buchungen. Diese Services erhalten Sie bereits für
12,- Euro im Monat – bis 31.12.2008 sogar gratis. Ihren
Campingplatz präsentieren Sie mit bis zu
10 Bildern. Sogar Videos können Sie auf cris24.com
zeigen. Noch nie hat ein Campingplatzportal so viele
Möglichkeiten geboten.

Mit dem Buchungstool von cris24 werten Sie
nicht nur Ihre Homepage um echte Buchungsfunktionalitäten auf, Sie ersparen sich viele
Stunden Arbeit und generieren einen echten
Mehrwert durch verbindliche Buchungen.

cris24 ist einfach
Die Bedienung von cris24 ist extrem einfach
und ﬂexibel. Haben Sie Ihr Preismodell einmal
erfasst (hierbei unterstützen wir Sie gerne!),
brauchen Sie nur noch mit wenigen Mausklicks
zu bestimmen, wann Buchungen direkt bestätigt werden und wann Sie eine Bestätigung
per Mausklick vorziehen. Den Rest erledigt das
Buchungstool von cris24 völlig automatisch. Sie
sparen sich extrem viel Zeit für das aufwändige manuelle Zu- oder Absagen von Anfragen.
Homepage enorm aufgewertet, Buchungen
werden automatisch angenommen oder abgelehnt – individuelle Lösung mit System.

Sämtliche Buchungsdetails, der sensationell einfach zu
bedienende cris24-Combi-View-Kalender und alle
von Ihnen eingegebenen Informationen, werden auf
cris24.com präsentiert. Freuen Sie sich auf neue Kunden!

cris24 ist schnell
Bei entsprechender Einstellung erhält Ihr
Kunde innerhalb von wenigen Minuten eine
Buchungsbestätigung – 24 Stunden, 7 Tage
in der Woche. Änderungen die Sie bei den
Akzeptanzzeiten vornehmen sind sofort online!
Auf Ihrer Homepage, auf cris24.com und allen
Partnerseiten.

cris24 ist individuell

Kooperationspartner

Bei der Erfassung Ihrer Preisliste und der dazu
notwendigen Buchungslogik ist cris24 extrem
ﬂexibel. Nahezu jedes Preis- und Platzmodell
kann in cris24 abgebildet werden. Die Integration in Ihre Homepage wird farblich angepasst
und fügt sich so optimal in Ihre bestehende
Homepage ein.

www.campingplatz-deutschland.de
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