
        

WebClient 4 – EasyModus
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1. Allgemeines

Der WebClient 4 erlaubt eine neue und stark vereinfachte Datenwartung ohne Verwendung von Vorlagen. Der 
User erfasst in dem Modus Preise  und  An-/Abreiseregeln direkt in Eingabefeldern - ohne Auswahl von Vorlagen. 

Das System erstellt intern dazu die Vorlagen im Hintergrund, die dem Benutzer aber nicht angezeigt werden. Die 
Standardeinstellungen werden dazu verwendet, um bestimmte Grundeinstellungen auf die Vorlagen zu 
übernehmen.

Die Komplexität der Vorlagenverwaltung entfällt somit. Der User sieht bei Preisen und An-/Abreiseregeln keine 
Vorlagen, sondern erfasst seine Daten direkt durch Eingabe in Datenfelder für den gewünschten Zeitraum.

Falls der Benutzer auch Verkaufsregel- und Storno/Zahlungsregel verwalten darf, beschränkt sich seine Möglichkeit 
auf die Zuweisung dieser Vorlagen. Die Einstellung der Vorlagen muss in diesem Fall durch die Tourismus-
organisation erfolgen. 

Der EasyModus kann je Vermieter, wo dies sinnvoll ist, einzeln aktiviert werden. Er kann auch jederzeit wieder auf 
den Normalmodus zurückgesetzt werden.

2. Zielgruppe

Vermieter mit folgendem Profil kommen in Frage:

 meist Kleinbetriebe
 wenige Produkte
 keine/wenige Hotelpauschalen
 kaum Abweichungen in der Datenwartung bestimmter Produkte
 möglichst einheitlicher Standard einstellbar
 keine Spezialfälle bei den Preisen (Festpreise bei Kurzaufenthalt, Gratis Kinder, …)
 keine kurzfristigen Regeln bei An-/Abreiseregeln
 nur Standardverpflegung – keine Zu-/Abschläge möglich

3. Einschränkungen EasyModus Datenwartung

Der EasyModus verwendet ein sehr einfaches Maskensystem. Daher stehen einige spezielle Funktionalitäten nicht 
zur Verfügung. In einigen Bereichen können Einstellungen nur als Standard für das gesamte Objekt hinterlegt 
werden.

3.1. Preise

- Eigene Extras stehen im EasyModus nicht zur Verfügung.

- Bei den aufenthaltsabhängigen Preisen stehen nur Kurzaufenthaltszuschlag und Langaufenthalt 
Ermäßigung zur Verfügung. Fixpreise für unterschiedliche Aufenthaltsdauern sind nicht möglich. 
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- Die Einstellungen für Kurz-/Langaufenthalt können nur als Standardeinstellung für alle Preise definiert 
werden. Änderungen am Standard werden auf alle Preise übernommen und sind sofort gültig.
Sie gelten für das gesamte Objekt und können nicht je Zeitraum/Produkt geändert werden!

- In der Verpflegung kann nur die Standardverpflegung definiert werden. Weitere Verpflegungsvarianten 
sind nicht möglich. Eine Änderung der Standardverpflegung gilt erst für die nächste Preiserfassung und 
wirkt sich nicht auf die bestehenden Preise aus!

- In den Kinderermäßigungen kann die Sonderfunktion „Gratis Kinder“ nicht definiert werden. 

- Die Kinderermäßigung gilt für das gesamte Objekt mit „Preis pro Person“-Produkten und kann nicht je 
Zeitraum/Produkt geändert werden!

- Ermäßigungen wie Last Minute, Frühbucher, Gratis Nächte stehen nicht zur Verfügung 

- Preisänderungen betreffen nur die Verkaufskanäle „Standard“ und „Internet“. Eigene Preise anderer 
Verkaufskanäle können nicht eingesehen und bearbeitet werden.

3.2. An-/Abreiseregeln

- Bei den An-/Abreiseregeln kann nur eine langfristige Regel verwendet werden. Die gleichzeitige 
Verwendung einer kurzfristige Regel ist nicht möglich

- Intervall und maximale Aufenthaltsdauer stehen nicht zur Verfügung

- An-/Abreiseregeln betreffen nur die Verkaufskanäle „Standard“ und „Internet“. Eigene An-/ Abreiseregeln
anderer Verkaufskanäle können nicht eingesehen und bearbeitet werden.

3.3. Verkaufsregeln

- Details einer Verkaufsregel können durch den User nicht verändert werden 

- Der User kann nur aus den bestehenden Vorlagen wählen

- Angebotsstopp, Buchungsstopp sowie TA/TO können nicht verwendet werden

- Ausnahmen werden nicht angezeigt

- Es ist empfohlen, die Namen der Verkaufsregeln sinnvoll anzupassen 

3.4. Stammdaten

- Am Kalender ist keine Lückenverwaltung möglich

- Am Kalender erscheint eine vereinfachte Darstellung von Farben (gelb/grau), um Unterschiede am 
Kalender darzustellen. 
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- Die Verfügbarkeiten im Kalender betreffen nur die Verkaufskanäle „Standard“ und „Internet“. Eigene 
Verfügbarkeiten anderer Verkaufskanäle können nicht eingesehen und bearbeitet werden.

4. EasyModus - reduzierte und detaillierte Erfassung

Der EasyModus kann in zwei Varianten verwendet werden. Welche Variante zum Einsatz kommt, hängt davon ab, 
wie der Vermieter seine Daten bisher gepflegt hat oder pflegen möchte. 

4.1. Reduzierte Datenwartung

In der reduzierten Datenwartung steht für die Erfassung von Preis und Mindestaufenthalt nur jeweils ein Feld zur 
Verfügung. Der so erfasste Preis gilt für alle Belegungsstufen. 

Am Kalender kann außerdem der Preis direkt in den Kalender eingetragen werden (nur in der Kalenderübersicht, 
nicht am Jahreskalender):
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4.2. Detaillierte Datenwartung

In der detaillierten Erfassung kann der Preis über eine Eingabemaske mit mehr Details erfasst werden. Auch bei den
Anreiseregeln kann der Anreise/Abreisetag definiert wird. 

Folgende Optionen können einzeln oder kombiniert verwendet werden:

- Preiserfassung je Belegungsstufe: 
für jede Belegungsstufe kann ein Preis erfasst werden

- Preiserfassung Zusatzbett: 
Bei „pro Person Preisen“ wo die Max Belegung größer ist als die Standardbelegung

- Standardverpflegung änderbar
Wenn beispielsweise Ferienwohnungen (ohne Verpflegung) UND Zimmer (mit Frühstück) gewartet werden
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- Preis für Endreinigung und Bettwäsche änderbar

- Abreisetage verwenden
damit kann zusätzlich der mögliche Abreisetag festgelegt werden 

4.3. Definition, ob reduzierte oder detaillierte Wartung

In den Standardeinstellungen eines Vermieters im EasyModus befindet sich als oberster Bereich der Eintrag ob 
reduziert oder detaillierte Erfassung gewünscht / notwendig ist.

Grundsätzlich ist der EasyModus auf die reduzierte Erfassung eingestellt:

Beim ersten Login des Users erkennt das System aufgrund der bereits gespeicherten Daten, ob die detaillierte 
Erfassung notwendig ist. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

- Wenn der Vermieter unterschiedliche Standardverpflegung bei Zimmern und Ferienwohnungen hat
- Wenn unterschiedliche Endreinigungspreise verwendet werden
- Wenn Preise je Belegungsstufe hinterlegt sind
- Wenn Preise für Zusatzbetten gepflegt sind
- Wenn An-/Abreisetage gepflegt sind

In dem Fall wird vom System für jeden dieser Bereiche „änderbar je Produkt“ eingestellt und automatisch in den 
Standardeinstellungen „detaillierte Datenerfassung“ aktiviert.
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Diese Einstellung kann nicht geändert werden, solange eine der oben genannten Einstellungen aktiv ist – das Feld 
ist im Bearbeitungsmodus gedimmt:

5. Aktivierung Easy Modus

Die Aktivierung erfolgt durch die System-Administratoren in der Detailmaske des Vermieters  im unteren Bereich im
Menüpunkt „Aktivitäten“ – die Auswahl ist nur sichtbar, wenn die Organisation den WebClient 4 verwendet:

Hinweis: Dort ist es auch möglich, den Status wieder zurückzusetzen.

Durch das Aktivieren werden folgende Maßnahmen gesetzt:

5.1. Kennzeichnung des Vermieters als „Easy Modus“ Betrieb

In der Übersicht erhält der Vermieter ein „EM“  in der Spalte Typ

Beim Öffnen wird EasyModus an folgenden Stellen deutlich angezeigt:
Fensterkopf, Tabs Standard Einstellungen und Vorlagen:
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Je Leistung-Produkt:  Fensterkopf

5.2. Sperre Vorlagenbearbeitung

Ein Vermieter im EasyModus kann keine Vorlagen bearbeiten. Bei jeder Preiserfassung / Erfassung 
Mindestaufenthalt wird vom System entweder eine neue Vorlage erfasst oder eine bestehende Vorlage verwendet.
Dabei gelten immer die im Hintergrund definierten Standardeinstellungen für Kinderermäßigungen, 
Kurzaufenthalte etc. Diese werden vom System immer je Vorlage mitgespeichert.

Daher muss verhindert werden, dass jemand via ExpertClient oder WebClient 3 solche Vorlagen bearbeiten und 
verändern kann, da der Vermieter im WebClient 4 keine Vorlagen mehr sieht und sich auf die 
Standardeinstellungen verlässt.

Alle Vorlagen dieses Vermieters werden für die Bearbeitung WebClient 3 gesperrt. Im ExpertClient sind Preise- 
und Anreisevorlagen gesperrt. Verkaufsregel und Zahlungs-/Stornoregeln können jedoch durch die Organisation 
voll gewartet werden.

5.3. Warnmeldung im WebClient beim erstmaligen Einstieg 

Der Vermieter wird sofort nach dem Login darauf hingewiesen, dass er die Standardeinstellungen prüfen soll:

Sollte er abbrechen, erfolgt noch keine Aktivierung des EasyModus im WebClient 4 und eine Warnung erscheint 
beim Menüpunkt „Standardeinstellungen“
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5.4. Bestätigung Standardeinstellungen durch Vermieter im EasyModus

Sobald  der Vermieter erstmalig in die Standardeinstellungen einsteigt, wird ein weiterer Hinweis eingeblendet, 
wozu diese Überprüfung notwendig ist. Im EasyModus haben die Standardeinstellungen einen besonders 
wichtigen Stellenwert. Es wird geprüft, ob der Vermieter bisher bereits Standardeinstellungen verwendet hat, oder
Einstellungen immer nur direkt auf den Vorlagen erfasst hat. Für den Fall wird eine weitere Information 
eingeblendet, die darauf hinweist, wo noch Standardeinstellungen eingetragen werden müssen.
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Sobald der Vermieter diese eingetragen hat, kann er die Einstellungen bestätigen. 
Erst nach der Bestätigung ist der Easy Modus aktiviert! 

5.5. Aktivierung und Umstellung der Vorlagen auf EasyModus

Durch den Bestätigungsvorgang werden alle Vorlagen angepasst und auf EasyModus umgestellt. Jene Bereiche  
die im EasyModus nicht möglich sind, werden aus den Vorlagen gelöscht. 

Gelöscht werden:

- Fixpreise bei den Aufenthaltsdauer abhängigen Preisen
- Zusätzliche Verpflegungsvarianten
- Gratis Kinder
- Ermäßigungen (Last Minute, Gratis Nächte, Frühbucher)
- An-/Abreiseregeln werden angepasst (kurzfristige Regelungen entfernt, Max. Aufenthalt entfernt)

Außerdem werden die Standardeinstellungen auf alle Vorlagen übernommen. Daher ist es wichtig, diese Standard 
Einstellungen VOR Bestätigung zu kontrollieren.

Wenn ein Bereich in den Standardeinstellungen nicht gepflegt ist, wird dieser in den Vorlagen gelöscht, z. B. 
Kinderermäßigungen.

Dieser Vorgang kann NICHT rückgängig gemacht werden!
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