Online Buchbarkeit to Go!
Heutzutage benutzen mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone - Tendenz
steigend. Das Handy ist nicht mehr nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch zur
Organisation. Hotels werden nicht mehr Wochen im Voraus gebucht, sondern häufig erst am
Flughafen oder sogar erst im Taxi.
Sorgen Sie dafür, dass Sie mit der Zeit gehen und auch mobil auf dem neusten Stand sind.
Neben einer mobilen Website Ihres Hotels ist es wichtig, dass auch die Online Buchung ohne
Probleme mobil möglich ist. Der Gast muss die Möglichkeit haben, ohne Probleme und vor allem
ohne Verlassen Ihrer Webseite, ein Zimmer direkt online zu buchen.
caesar data & software bietet Ihnen mit caesarmobile die perfekte Lösung hierfür an. Das System
erkennt automatisch, wenn es mit einem Smartphone aufgerufen wird und wechselt sofort in den
mobilen Modus. Kalender, Zimmerbeschreibung und Verfügbarkeiten werden passend und
übersichtlich dargestellt.
Für das Hotel entsteht kein Mehraufwand - Verfügbarkeiten und Preise werden einfach und
automatisch übernommen und natürlich bleibt auch das Design dem Ihres Hotels treu.
caesarmobile ist für alle Nutzer von Smartphones in optimierter Grösse aufrufbar, egal ob ein
iPhone, Windows Mobile, Android, Blackberry, Nokia etc. als Endgerät genutzt wird. Es funktioniert
selbst dann, wenn die Homepage des Hotels nicht für mobile Endgeräte optimiert ist.
caesarmobile ist sowohl bei caesarclassic als auch bei caesarfamily einsetzbar.

Über caesar data & software ltd.
Als internationaler Anbieter des Online Buchungssystems caesar data, ermöglicht caesar data & software
ltd. bereits seit 2002 Hotels die Umsetzung der hoteleigenen Online Buchbarkeit. Über 1400 Kunden
vertrauen auf das Wissen von caesar data & software ltd. und schätzen die Zuverlässigkeit und
Gradlinigkeit des Systems. Es ist in 12 Sprachen verfügbar und beinhaltet Schnittstellen zu MetaSuchmaschinen (z.B. Trivago), Hotelsoftware und Channel Management Systemen. Zudem bietet caesar
data die Einbindung der Online Buchung auf die facebook Seite, sowie auf die mobile Webseite des
Hotels. Erfahren Sie mehr unter: www.caesar-data.com

