Webshop
Unser Webshop zeichnet sich durch ein angesagtes Design aus. Seine abgestimmte Farbgebung und einfache Benutzerführung bringt den schlanken und
modularen Aufbau besonders gut zur Geltung: Die verschiedenen Module sind durch Tabs getrennt, so können Sie schnell und praktisch zwischen dem
Buchen von Veranstaltungen, Hotelzimmern und Teilnehmern wechseln.

Ihr größter Vorteil durch den Webshop?
Sie können jederzeit auf einen vorherigen Tab zurückwechseln und Ihre Daten ändern, oder eine weitere Buchung vornehmen.
Unser großer Vorteil?
Im Webshop lassen sich einzelne Module leicht für Sie ändern, erweitern und gegebenenfalls ersetzen.
So haben wir mit aktuellen Technologien einen gut verwaltbaren und schnell erweiterbaren Webshop geschaffen, dessen Nutzung auch richtig Spaß
macht.
Eine Vielzahl von Optionen rundet diesen Webshop ab. Diese werden stetig aktualisiert, sodass bereits unsere standardisierte Variante alle Fälle sicher
abdeckt, die Ihnen im Seminarbetrieb oder beim Verkauf von zusätzlichen Artikeln begegnen könnte. Sie können sich sicher sein, dass sie nicht erst
überlegen müssen, ob denn diese oder jene Funktion überhaupt vorhanden ist - gehen Sie beruhigt davon aus, dass wir daran bereits gedacht haben!

Lassen Sie sich von unserem Webshop überzeugen, in dem Sie es selbst austesten und sich von dessen schnellen und kinderleichten Bedienung in den
Bann ziehen.

Die Tabs
Das Ansprechpartner-Tab

Über das Ansprechpartner-Tab kann der Teilnehmer seinen Ansprechpartner (z. B. eine/n Assistent/in) während der Buchung eines Veranstaltungstermins
hinzufügen. Die automatisch generierte Bestätigungsmail wird zum einen an den Teilnehmer und zum anderen auch an den Ansprechpartner als Kopie,
versandt. Falls Sie für mehrere Personen einen Veranstaltungstermin buchen, wird der Ansprechpartner automatisch als Gruppenkontakt eingetragen.

Das Hotelbuchungs-Tab

Über einen Webshop-Tab können Ihre Teilnehmer ganz leicht Ihre Hotelzimmerbuchungen für Veranstaltungen vornehmen. Innerhalb weniger Klicks ist
das passende Zimmer ausgesucht, der Teilnehmer einem Zimmer zugewiesen oder für den Abreisetag ein Doppelzimmer statt ein Einzelzimmer gebucht.
Damit ist uns die nahtlose Einbettung der Hotelbuchungen in den Webshop gelungen. Die Integration der Hotelbuchungen, erlaubt es Ihnen
Hotelressourcen und Kontingentverträge mit Hotels zu verwalten. So können Hotelzimmer für den Zeitraum der Veranstaltung bequem Ihren Teilnehmern
zur Verfügung gestellt werden.

Konfigurationsmöglichkeiten
Buchungsabfragen
Im Webshop ist auch die Möglichkeit integriert, individuelle Buchungsabfragen zu erstellen. Die Eingaben ihrer Teilnehmer können sowohl Termingenau
als auch allgemein gespeichert werden. Es können neben Textfeldern auch Radiobuttons und Drop-down-Menüs konfiguriert werden. So können ihre
Teilnehmer ihnen die geläufigsten Fragen bereits während des Buchungsprozesses beantworten.

