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Kostenlose Infoveranstaltung „Gästezuwachs durch 

Onlinebuchung“ für private und gewerbliche Vermieter 

im Dillinger Land 

 

Das Internet ist in der Reisebranche nicht mehr weg zu 

denken. Gäste jeden Alters nutzen es auf der Suche nach 

einer geeigneten Übernachtungsmöglichkeit. Dabei fällt die 

Wahl bevorzugt auf Unterkünfte, die direkt online buchbar 

sind. Ab November 2018 arbeitet der Tourismusverein 

Dillinger Land mit dem Partner OBS 

OnlineBuchungService GmbH zusammen. Damit haben 

Gäste nun die Möglichkeit direkt über die touristische 

Website des Landkreises www.dillingerland.de, die dort 

gelisteten Unterkünfte zu buchen. „Um unsere privaten und 

gewerblichen Gastgeber über dieses Buchungssystem zu 

informieren, bieten wir am 29. Oktober zwei 

Veranstaltungen an.“ erläutert Angelika Tittl von Donautal-

Aktiv. Die Infotermine finden um 10.00 Uhr und 15.00 bzw. 

17.00 Uhr im Colleg (Georg-Schmid-Ring 2) in Dillingen 

statt. Bei der Nachmittagsveranstaltung kann zwischen 

zwei unterschiedlichen Uhrzeiten gewählt werden. Die 

Mehrheit der Anmeldungen entscheidet dann über den 

Beginn der Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos, die 

Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. 

 

Unter dem Motto „Gästezuwachs kann so einfach sein – 

Onlinebuchungen erfolgreich meistern“ stellt OBS die 

Vorteile des Systems detailliert vor. Aufgrund des großen 

Netzwerks, welches hinter dem Buchungsportal steht, 

haben die Unterkünfte eine höhere Online-Präsenz, und 

eine bessere Auslastung durch starke 

Vermarktungspartner. „Die Onlinebuchung ist für alle 

Unterkünfte interessant, die sich mehr Gäste, weniger freie 

Betten wünschen und neue Zielgruppen ansprechen 
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wollen.“ so Tittl weiter. „Die Datenpflege mehrerer Portale 

entfällt und man ist dennoch im Internet präsent.“ Das 

System ermöglicht es, die freien Zimmerkontingente der 

Vermieter an nur einer Stelle einzugeben und bei vielen 

Buchungsportalen auszuspielen. Früher hing das Schild 

„Zimmer frei“ am Gartenzaun, heute dient das Internet als 

Aushängeschild. Dabei ist es gerade für kleinere Betriebe 

nicht leicht, im Dschungel des Internets gefunden zu 

werden oder gar buchbar zu sein. 

Auch für Gastgeber die bereits bei booking.com oder 

anderen Anbietern buchbar sind, bietet OBS 

Lösungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung richtet sich an 

Gastgeber jeder Größe. Um die Veranstaltung besser 

planen zu können, bittet das Team Tourismus von 

Donautal-Aktiv um Anmeldung (telefonisch: 07325-

9510140 oder per Mail an info@dillingerland.de) bis zum 

24.10.2018. 

 

Gastgeberverzeichnis wird wieder aktualisiert 

In diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit einen 

Eintrag im gedruckten Gastgeberverzeichnis 

„Übernachten“ für zwei Jahre zu buchen. Interessierte 

Gastgeber, die bisher darin noch nicht gelistet sind, 

können sich beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv 

melden und beraten lassen.  

 

    Streitel Yvonne     Bächingen, den 2018-10-05/ys  

   Donautal-Aktiv Team 


