Funktionsumfang
Liebe Vermieterinnen und Vermieter,
wir möchten Ihnen an dieser Stelle mit unserem Info-PDF die Vorteile von
nubii.de näherbringen. Sollten Fragen bleiben, schreiben Sie uns gerne eine
Email an info@nubii.de.
Wir sind stets für Sie da!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr nubii.de-Team

Die Buchungsanfrage - aus der Sicht des Gastes
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Unser moderner Buchungskalender
In unserem Beispiel haben wir den Zeitraum vom 08. Oktober (Anreise) bis zum
22. Oktober (Abreise) als belegt markiert. Hierzu markieren Sie einfach den
gewünschten Zeitraum (blau hinterlegt) und wählen „belegt“ und speichern diese
Änderung ab. Ihr Buchungskalender markiert in diesem Beispiel den 08.10.,
sowie den 22.10. automatisch nur halb, da eine Ab-/Anreise möglich sein soll.
Hinweis: Wenn Sie eine offene Buchungsanfrage bestätigen, wird der Gast nicht
informiert, die Buchungsbestätigung und Absprache läuft wie gewohnt über
Sie weiter, es dient lediglich dazu Ihnen die Markierung im Buchungskalender zu
erleichtern,
da dieser
Zeitraum dann automatisch als belegt angezeigt wird.
Unser moderner
Buchungskalender
Dies können Sie natürlich auch wieder rückgängig machen, indem Sie den Zeitraum
wieder freigeben.

In unserem Beispiel haben wir den Zeitraum vom 08. Oktober (Anreise) bis zum 22.

Eingabe der Preise

Eingabe der Preise

Die Preisgestaltung finden Sie unter Meine Unterkünfte > Objekt bearbeiten > Preise.

Die Preisgestaltung ﬁnden Sie unter Meine Unterkünfte >> Objekt bearbeiten >> Preise.
Hier geben Sie Ihre Preise für Haupt-/Nebensaison an. Möchten Sie noch einen
Hier geben Sie Ihre Preise für Haupt-/Nebensaison an.
EintragSiehinzufügen,
klicken
Sie einfach
auf
hinzufügen“.
Möchten
noch einen Eintrag
hinzufügen,
klicken
Sie„Eintrag
einfach auf
„Eintrag hinzufügen“.
Wenn Sie sich verklickt haben, können Sie die Zeile löschen, indem Sie auf das Minus
Wenn Sie sich verklickt haben, können Sie die Zeile löschen, indem Sie auf das
Zeichen am Rand der Zeile klicken.Dort können Sie auch mit dem „plus“-Zeichen eine neue
Minus
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„plus“-Zeichen eine neue Zeile über der aktuell ausgewählten anlegen, anstatt
über „Eintrag hinzufügen“ zu gehen.

Extras
& Gebühren
für Ihre Gäste
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für Ihre Gäste

In unserem Beispiel haben wir optionale Gebühren (Hund, Wlan, Bettwäsche),
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Infos zu Ihrem Objekt

Infos zu Ihrem Objekt

In den Suchergebnissen erscheint Ihr Objekt so. In
diesem Fall ist der Preis für den angegeben
In den Suchergebnissen erscheint Ihr
Infos zu Ihrem Objekt
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Bei der Detailansicht Ihres Objektes haben wir uns für ein sogenanntes
„Header-Bild“ entschieden. Damit können Sie die Seite Ihres Objektes indiviBei
Detailansicht Ihres Objektes haben wir uns für ein sogenanntes „Header-Bild“
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Hier werden ebenfalls die
Attribute angezeigt, sowie
die Anzahl der Schlafzimmer
und Quadratmeter.
Hinweis: Das Herzsymbol
dient für Ihre Gäste als „Merken-Funktion“.

Hier werden ebenfalls die Attribute angezeigt, sowie die Anzahl der Schlafzimmer und
Quadratmeter.
Hinweis: Das Herzsymbol dient für Ihre Gäste als „Merken-Funktion“.

Besondere Attribute
Auf nubii.de gibt es eine Vielzahl von
Attributen, die Sie wählen können. Die
Wichtigsten für einen potentiellen
Urlauber, heben wir gesondert hervor.
Diese wären:
- Barrierefreiheit
- Haustiere erlaubt/verboten
-WLAN
-Kindergerechte Einrichtung
-max. Personenanzahl

Besondere Attribute
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hervor.

Besondere Attribute

Möglichkeit diese zu kommentieren.

ten, die Sie wählen können. Die Wichtigsten für
einen potentiellen Urlauber, heben wir folgen- Barrierefreiheit
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-WLAN
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-max.
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Als
Sie Bewertungen zulassen möchten oder nicht. Die -Entscheidung
liegt bei Ihnen.
Wenn
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Sie frei Einstellungen
wählen, ob Sie
vornehmen,
damit
Sie
auf
Ihrer
Objektseite
ein Die
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oder nicht.
Proﬁl anzeigen lassen können um Ihre
Entscheidung liegt bei Ihnen. Wenn Ihnen
potenziellen Gäste persönlicher anzusprechen.
Gäste Bewertungen zulassen und sie welche
Außerdem ﬁndet sich hier ein Kontaktformular
schreiben,
Sie außerdem die MöglichIhr Vermieter
Proﬁl haben
für Fragen
Ihrer Gäste.
keit diese zu kommentieren.
Sie können in Ihren Vermieter Einstellungen
vornehmen, damit Sie auf Ihrer Objektseite ein
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Ihrer Gäste. damit Sie auf Ihrer Objektseite ein

vor-

Profil anzeigen lassen können um Ihre potenziellen
Gäste persönlicher anzusprechen.
Außerdem findet sich hier ein Kontaktformular
für Fragen Ihrer Gäste.

LastMinute
LastMinute

In Ihrem gebuchten Paket sind 60 Tage Lastminute inklusive - ohne Zusatzkosten! Jeder
In
Ihrem
Paket
sind 60 Tage Lastminute
inklusive
- ohne
Zusatzkosten!
Jeder
kennt
sie,gebuchten
diese kleinen
Buchungslücken…
Um diese
Urlaubern
schmackhaft
zu machen,
kennt
kleinenShop-System
Buchungslücken…
Um diese Urlaubern
schmackhaft zu machen,
habensie,
wirdiese
in unserem
ein ausgeklügeltes
System entwickelt.
haben wir in unserem Shop-System ein ausgeklügeltes System entwickelt.
Beispiel: Hier haben wir den LastMinute Zeitraum 01.Dezember bis 08. Dezember zu einem
Beispiel:
wir den
LastMinute Zeitraum 01.Dezember bis 08. Dezember zu einem
Preis vonHier
25€haben
pro Nacht
eingegeben.
Preis von 25€ pro Nacht eingegeben.

Last-Minute

In Ihrem gebuchten Paket sind 60 Tage Lastminute inklusive – ohne Zusatzkosten! Jeder kennt sie, diese kleinen Buchungslücken … Um diese Urlaubern
Für
diesen Zeitraum,
wird Ihrhaben
Objektwir
dann
als „LastMinute“-Angebot
markiert.
Der
schmackhaft
zu machen,
in unserem
Shop-System ein
ausgeklüFür
diesen
Zeitraum,
wird
Ihr
Objekt
dann
als
„LastMinute“-Angebot
markiert.
Der
potentielle
Gast kann
gezielt nach Angeboten suchen.
geltes System
entwickelt.
potentielle
Gast kann
gezielt nach Angeboten suchen.

Beispiel:
Hier
habenaus
wirbei
den
LastMinute
Zeitraum
Dezember
bis 08. Dezember
So
sieht das
Angebot
dem
ein LastMinute
Preis01.
eingetragen
wurde:
So
sieht
das
Angebot
aus
bei
dem
ein
LastMinute
Preis
eingetragen
wurde:
zu einem Preis von 25 € pro Nacht eingegeben.
Für diesen Zeitraum, wird Ihr Objekt
dann als „Last-Minute“-Angebot
markiert. Der potentielle Gast kann
gezielt nach Angeboten suchen.

So sieht das Angebot aus bei dem ein Last-MinutePreis eingetragen wurde

Interessenten dann ebenfalls automatisch die Ersparnis
aus um zur Buchungsanfrage zu animieren, siehe
Abbildung. Mit dem hinterlegten rabattierten Preis wäre
die Summe 175,00€. Zu dem Standardpreis wären dies
350,00€ gewesen. Dies dient außerdem als Anreiz für
den Gast zur Buchung, da er genau sieht, was er spart.

Auf der Objektdetailseite werden LastMinutePreise und Zeiträume gesondert aufgeführt,
damit der Überblick gewahrt ist, wie lange das Angebot gültig ist.

Last-Minute-Preisberechnung

LastMinute Preisberechnung

Damit
dernubii
nubiiPreisrechner
Preisrechner
rech-den
Damit nicht
nicht genug,
genug, der
rechnet
net
den Interessenten
dannautomatisch
ebenfalls automaInteressenten
dann ebenfalls
die Ersparnis
tisch
die
Ersparnis
aus
um
zur
Buchungsanfrage
aus um zur Buchungsanfrage zu animieren, siehe
zu
animierenMit
(siehe
Abbildung.
dem Abbildung).
hinterlegten rabattierten Preis wäre
die Summe 175,00€. Zu dem Standardpreis wären dies
Mit dem hinterlegten rabattierten Preis wäre die
350,00€ gewesen. Dies dient außerdem als Anreiz für
Summe 175 €. Zu dem Standardpreis wären dies
den Gast zur Buchung, da er genau sieht, was er spart.
350 € gewesen. Dies dient außerdem als Anreiz
für den Gast zur Buchung, da er genau sieht, was
er spart.
Auf der Objektdetailseite werden Last-MinutePreise und Zeiträume gesondert aufgeführt, damit
der Überblick gewahrt ist, wie lange das Angebot
gültig ist.

