
Informationen für 
Buchungsstellen 

Thüringen buchen – was ist das? 

Der regionale Reservierungsverbund Thüringen buchen ist ein Netzwerk aus namhaften 

Onlineportalen und starken Vertriebspartnern. Die Buchungsstelle steht dem Gastgeber für alle 

Belange als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite. In der Außenwirkung zum Gast steht 

Thüringen buchen für folgende Werte: 

• regional – als Gastgeber mit Thüringer Tradition und Herzlichkeit, die Wert auf authentische 

Persönlichkeiten legen und durch Vernetzung kurze Wege in der Kommunikation 

untereinander pflegen 

• persönlich – als kompetente Ansprechpartner für Thüringen-Gäste, als Partner touristischer 

Einrichtungen und als Kollegen mit dem gemeinsamen Ziel, unser Thüringen in der Welt 

bekannt zu machen 

• vielfältig – als Botschafter der Gastlichkeit von Land und Leuten, die die Gäste darin 

unterstützen, ihren Thüringenurlaub ganz individuell zu gestalten und das vielseitige Angebot 

zu entdecken 

Der Vertrieb im regionalen Reservierungsverbund Thüringen buchen erfolgt über das DMS 

TOMAS®. Beherbergungsleistungen, ausgewählte Pauschalangebote und weitere Angebote der 

Orte/ Regionen werden über die angeschlossenen Thüringen buchen-Buchungsstellen, deren 

Internetseiten und weitere externe Vertriebskanäle vermittelt. 

Die Vermittlungsprovision beträgt 15% zzgl. MwSt. 

Vorteile für die Thüringen buchen-Buchungsstellen 

Höhere Auslastung und Umsatzsteigerung durch: 

• den Vertrieb über die eigene Internetseite 

• eine hohe Reichweite über externe Vertriebspartner 

• flexibles und kurzfristiges Reagieren auf Nachfrage 

• schnelle und unkomplizierte Abwicklung 

• Serviceverbesserung für den Kunden durch Information und einfache Buchung 

• Verbesserung/ Sicherung der Wettbewerbssituation des Betriebes 

• unabhängige und flexible Onlinepflege von Kontingenten und Preisen 

 



 

Vorteile für die Gastgeber 

Ein Vertragspartner, ein Ansprechpartner. 

Die Thüringen buchen-Buchungsstelle ist als Vertragspartner der Ansprechpartner für den 

Gastgeber in allen Fragen rund um den Vertrieb und unterstützt den Gastgeber bei der 

bestmöglichen Vermarktung seiner Ferienunterkunft. 

Ein starkes Vertriebsnetzwerk. 

Mit der Teilnahme an Thüringen buchen wird der Gastgeber automatisch auf den regionalen und 

überregionalen Vermittlungsportalen aller Vertriebspartner gelistet. 

Volle Kontrolle über die Daten. 

Der Gastgeber erhält Zugang zur Online-Pflege seiner Daten. Die Online-Pflege ist unkompliziert 

und wird dem Gastgeber mit ein wenig Übung leicht von der Hand gehen. Außerdem unterstützt 

die Thüringen buchen-Buchungsstelle den Gastgeber in der Pflege Ihrer Daten. 

Das Pflegetool ist kostenfrei und ermöglicht: 

• Stammdatenpflege 

• Kontingent- und Preispflege 

• Vorgangsübersicht 

• Provisionskontrolle 

• Verwaltung der Eigenbelegungen 

Zahlung nur im Erfolgsfall. 

Die Teilnahme an Thüringen buchen und die Vermittlung über die Partner ist kostenfrei. Es werden 

lediglich im Falle einer verbindlichen Buchung – abhängig vom Vertriebspartner – 12% bzw. 15% 

Vermittlungsprovision berechnet. 

Gastbindung über die eigene Internetseite des Gastgebers 

Der Gastgeber kann zwischen zwei kostenfreien Tools frei wählen – eine Buchungsfunktion für die 

eigene Internetseite oder, falls keine eigene Internetseite besteht, eine standardisierte eigene 

Internetseite mit Buchungsfunktion. 

Vorteile der Buchungsfunktion für die eigene Internetseite: 

• Sofortbuchung anstatt Anfrage 

• Design der Buchungsmaske kann an das Design der Internetseite angepasst werden 

• einfache Einbindung der Buchungsmaske auf die Internetseite 

• 3 % Provision auf die über dieses Tool gebuchten Umsätze 

Vorteile der standardisierten Internetseite: 

• keine eigene Internetseite notwendig 

• Sofortbuchung anstatt Anfrage  

• es kann aus drei Designvorlagen gewählt werden, die Farbeinstellungen sind frei wählbar 

• Einbindung einer eigenen Domain möglich 

• 3 % Provision auf die über dieses Tool gebuchten Umsätze 

 



 

Externe Vertriebskanäle 

HRS Holidays – für alle Unterkunftsarten 

• Beherbergungsleistung wird automatisch auf https://holidays.hrs.de präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

BestFewo – für alle Unterkunftsarten 

• Beherbergungsleistung wird automatisch auf www.bestfewo.de präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

HomeToGo/ Casamundo – für alle Unterkunftsarten 

• Beherbergungsleistung wird automatisch auf www.hometogo.de und www.casamundo.de 

präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

e-domizil – für Ferienwohnungen und Ferienhäuser 

• Beherbergungsleistung wird automatisch auf www.e-domizil.de präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

Holidu – für alle Unterkunftsarten 

• Beherbergungsleistung wird automatisch auf www.holidu.de präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

Booking.com – für alle Unterkunftsarten 

• Agenturvertrag zwischen Thüringen buchen-Buchungsstelle und Booking.com muss 

bestehen 

• Beherbergungsleistung wird auf www.booking.com präsentiert 

• Kontingent und Preispflege nur über TOMAS® notwendig 

• Stammdatenpflege über Booking.com und TOMAS® notwendig 

Channelmanager 

• Anbindung von Channelmanagern und Hotelpflegesystemen ist über eine offene OTA-

Schnittstelle möglich 

• das Fremdsystem muss für die Schnittstelle vom Softwarehaus zertifiziert sein 


