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Ihr ostfriesisches Portal für
Ferienhäuser, -wohnungen und
Fremdenzimmer

Was ist nubii.de ?
nubii.de ist das neue Buchungsportal für das wunderschöne
Ostfriesland und seine Umgebung. Wir vermieten selbst
seit Jahren einige Wohnungen in der Region und möchten
Ihnen, unseren Mitvermietern, mit nubii.de eine neue
Möglichkeit zur Verwaltung und Vermietung Ihrer Objekte
ermöglichen. Wir sind keine anonyme Firma, sondern
immer für Sie vor Ort.

Ihre Vorteile auf nubii.de
• transparente Preisanzeige mit allen Nebenkosten
• Buchungskalender, individuell anpassbar

• Preisrechner für Ihre Gäste mit individuellen Extras

• übersichtlicher Vermieter-Bereich zum Erstellen und
Pflegen Ihrer Anzeigen
• buchbare Extras anlegbar (z. B. Wäschepaket)

• automatische „belegt“-Meldung an den Buchungskalender
• Übersicht über angenommene Buchungen

• kostenlose Last Minute-Anzeigen für 60 Tage
• Preisnachlässe bei Zweitobjekten

• Bildergalerie mit Platz für 20 Fotos pro Objekt
• gratis Headerbild von Ihrem Objekt

• aktuelle Preisanzeige und keine „ab“-Preise

• an- und ausschaltbare Bewertungsfunktion

• kommentieren von Kundenbewertungen möglich
• optionale Hervorhebung als Top-Inserat

• Anzeige Ihres Objektes auf der googleMap

• eigene Kategorien für Gruppenreisen und Haustiere

• E-Mail bei Buchungsanfragen mit allen relevanten Daten
des Interessenten (kein Login nötig!)
• für Gäste: Die Merken-Funktion

• Hervorhebung für Barrierefreiheit und Haustiere
• Angabe der Anzahl der möglichen Gäste

• fixe Preis-Extras vom Vermieter anlegbar und Variablen
die vom Gast wählbar sind (z. B. Wäschepaket)

• intensives Werbemanagement in Digital- und Printmedien
für Ihren Erfolg!
• Hilfestellung bei Fragen zu Preisen und rund ums Portal
per Telefon und E-Mail

• Verifizierung – lassen Sie Ihr Objekt von uns verifizieren.
Wir prüfen Ihre Inserat-Angaben vor Ort und heben Ihr
Objekt für potenzielle Gäste gesondert hervor
• kostenloser Kundenservice

Unsere Preise*
Standardinserat	nur 95,00 € pro Jahr
(Wattlooper – 1 Objekt)
20 Galerie-Fotos
60 Tage Last Minute
alle Funktionen von nubii.de
optionales Top-Objekt buchbar

Zweitinserat	nur 59,00 € pro Jahr
	alle Vorteile des Standardinserats
Top-Angebot

4 Wochen für nur 20,00 €

Über uns
Wir sind ein junges, ostfriesisches Unternehmen, das es
sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bedürfnisse der hiesigen
Vermieter zu erfüllen und umzusetzen.
Wir vermieten selbst seit 15 Jahren und wissen, worauf es
bei einem guten Ferienportal ankommt – deshalb nehmen
wir das Ganze nun selbst in die Hand und möchten Sie dabei
unterstützen, Ihr ganzes Potential auszuschöpfen.
Über die Jahre konnten wir immer wieder die Erfahrung
machen, dass ein hervorragender Kundenservice das
A und O ist – damit Vermieter nicht das Gefühl haben, im
Regen zu stehen, wenn ein Problem auftritt.
Aber nicht mit uns! Wir sind für Sie da – per Telefon und
E-Mail. Gerne können Sie bei uns auch einen Rückruf
anfordern, wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Impressum
nubii
Sabine Pfeiffer
Schulweg 90
26506 Norden
Tel.
+49 (0) 4931 910 08 97
E-Mail kundenservice@nubii.de
Web www.nubii.de

*Alle Preise verstehen sich als
Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.

