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Smart-Account 
Leitfaden / Funktionalitäten 
 

 

Allgemeines zum Smart Account 
Mobilität und Flexibilität für Sie als Gastgeber – mit dem Smart-Account verwalten Sie in einem Zugang 
Ihre Daten (Texte, Bilder, Preise, etc.) und erstellen bequem über die Kalenderfunktion Angebote, 
Buchungen oder nehmen Freischaltungsänderungen vor. 

Zusätzlich finden Sie eine übersichtliche Darstellung Ihrer Buchungen, Stornierungen, Angebote und 
Zahlungen sowie eine Buchungsvorschau. 

Der Smart-Account ist auch für mobile Endgeräte geeignet, damit bleiben Sie flexibel – immer und 
überall. Auch die Verwaltung von mehreren Objekten einer Filiale ist im Smart-Account möglich.  

 

An vielen Stellen direkt im Smart Account finden Sie das Hilfe-Symbol:    
Damit erhalten Sie Erklärungen zu den jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten. Bei weitere Fragen 
wenden Sie sich bitte immer direkt an Ihren Vertragspartner. 

Hinweis: Je nach Anforderungsprofil (vorgegeben durch Ihren Vertragspartner) stehen Ihnen ggf. nicht 
alle Funktionalitäten zur Verfügung. 

 

„Home“ – die Startseite 
Auf der „Home“-Seite finden Sie einen aktuellen Überblick zu relevanten Inhalten: 

- Buchungen, Stornierungen, Angebote etc. innerhalb der nächsten 30 Tage 

- Hinweise zur Datenqualität 

- Direkt-Links zu den Kalendern des Objekts bzw. aller Objekte 

- „Schritt-für-Schritt-Modus“ für die Datenpflege und zum Anlegen evtl. weiterer Objekte 

- Newsbox mit aktuellen Hinweisen und Updates im Smart-Account 

 

Menüleiste 
Die Menüpunkte der Leiste auf der linken Seite werden auf den 
folgenden Seiten im Einzelnen erklärt.  
Oben links finden Sie den Button zum Abmelden – bitte loggen 
Sie sich nach dem Bearbeiten Ihrer Daten hierüber aus.  

Falls für Ihren Zugang mehrere separate Objekte angelegt sind, 
bieten zwei Pfeile rechts und links neben dem Bild die 
Möglichkeit zwischen diesen Objekten zu wechseln.  
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Das Symbol oben rechts  öffnet das Menü für Einstellungen zu Ihrem Konto, d.h. zu Einstellungen 
zu Ihnen als Gastgeber – im Gegensatz zu den Einstellungen bzgl. 
Ihrer Unterkunft. 

Das beinhaltet zum einen Ihre Anschrift z.B. für Provisions-
rechnungen.  

Unter Zahlungen können Sie Ihre Bankverbindung eintragen bzw. 
ändern, sowie An- und Restzahlung verwalten. 
Zum einen wird die Höhe der Anzahlung eingestellt, zum anderen die 
Frist und die Art der An- und Restzahlung, z.B. vor Ort bei Abreise. 
Außerdem können Sie Ihre Umsatzsteuer-ID eintragen.  

Im Bereich AGB sind Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einsehbar. Ändern Sie diese bitte nur nach Rücksprache mit Ihrem 
Vertragspartner, sofern dieser allgemeingültige AGB für Sie hinterlegt 
hat. 

Dieser Hinweis betrifft auch die 
Stornobedingungen, diese 
verwalten Sie im nächsten 
Menüpunkt.  
Neben einem Mindestbetrag 
werden prozentuale Kosten für 
Stornierungen ab Buchungs-
datum bzw. ab x Tagen vor 
Anreise und bei Bedarf auch ab 
einer bestimmten Uhrzeit am 
Anreisetag festgelegt. 

 

Hinweis: Bedenken Sie, dass die 
Konto-Einstellungen (Zahlung, 
aber auch AGB und Storno-
bedingungen) standardmäßig für 
alle Objekte Gültigkeit haben – 
sofern mehrere angelegt sind. 

 

 

Unter Account Einstellungen können Sie bei mehreren Objekten die Reihenfolge der Darstellung 
ändern, Info-Nachrichten*) (interne Systemhinweise) wieder einblenden, falls Sie diese deaktiviert 
haben, und die Auswahl der 
Kategorien festlegen: Wenn mehrere 
Objekte angelegt sind, können Sie mit 
dem gesetzten Haken þ festlegen, 
dass in jedem Objekt nur noch die 
Kategorien zur Auswahl stehen, die 
dort auch verwendet werden. 

*) Wir empfehlen diese Funktion nicht zu deaktivieren, da wichtige Hinweise, z.B. „Ihre Daten wurden erfolgreich gespeichert“, sonst nicht eingeblendet werden. 
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Mein Kalender 
Mit Hilfe der Kalenderfunktion können Sie Ihre Unterkunft zur Buchung freigeben oder sperren. Sie 
können Angebote an Interessenten versenden und eigene Buchungen mit kompletter Gastadresse 
tätigen und die Buchungsbestätigung dem Gast gleich per E-Mail zusenden. 

Im Bereich der Freischaltung sehen Sie den bzw. die Belegungskalender Ihrer Zimmer oder 
Ferienwohnungen, der sogenannten Wohneinheiten (siehe Kapitel 
„Wohneinheiten“). Mit dem Button „Wohneinheiten auswählen“ 
können Sie festlegen, welche Kalender angezeigt werden sollen.  

Die farbigen Markierungen des Kalenders zeigen: 

   à Zeiträume, die (online) gebucht werden können 

*)   à diese Zeiträume können nur Sie oder ggf. Ihr Vertragspartner buchen 

   à durch Sie über den Kalender vorgenommene Buchungen 

   à Buchungen, die nicht Sie selbst tätigen inkl. eigener Website und Vertriebskanäle 

   à Zeiträume, die Sie als nicht verfügbar eintragen 

*) Nicht für alle Anwender verfügbar  

Änderungen/Buchungen im Kalender nehmen 
Sie vor, indem Sie mit gedrückter Maustaste den 
Zeitraum „ziehen“ oder indem Sie auf einen Tag im 
Kalender klicken.  
In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
den Zeitraum bzw. die Art der Änderung/Buchung 
ändern bzw. festlegen können:  

Mit diesem Auswahlmenü legen Sie fest, ob der 
gewählte Zeitraum frei (online buchbar), frei auf 
Anfrage oder nicht frei ist bzw. ob eine Buchung oder ein Angebot eingetragen werden soll. Durch 
klicken auf „speichern“ wird der Zeitraum und die Art der Änderung entsprechend im Buchungssystem 
eingetragen. 

 

Hinweis: Wenn Sie die Funktion „frei auf Anfrage“ 
verwenden, dann ist das gesamte Vertriebsnetz 
abgeschaltet und nur Sie können Ihre Unterkunft 
buchen. 
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Wählen Sie „Buchung“, so können Sie eine 
Eigenbuchung vornehmen, also z.B. einen 
Gast, der Sie telefonisch kontaktiert hat, 
einbuchen. Dazu öffnet sich ein Fenster, in 
dem Sie die Personenanzahl eintragen, 
wodurch sich der Preis berechnet. Diesen 
Zimmerpreis können Sie ggf. anpassen, 
ebenso können Zusatzleistungen 
hinzugebucht oder entfernt werden. 

Darunter befindet sich ein Abschnitt, über den Sie dem 
Gast ein unverbindliches Angebot für eine 
Reiserücktrittsversicherung mitschicken können. 

Im unteren Bereich werden die Gastdaten erfasst, über den Button „Buchung erstellen“ wird diese im 
Kalender als „Eigenbuchung“ eingetragen. Diese Buchung ist für Sie kostenlos. 

Ebenfalls können Angebote erstellt werden, dabei wird der gewählte Zeitraum nicht gesperrt. Der Gast 
bekommt eine E-Mail mit Informationen zur Unterkunft und Preis und mit einem „Jetzt Buchen“-Button, 
über den er den angebotenen Zeitraum buchen kann.  
Alle versendeten Angebote finden Sie im gleichnamigen Menüpunkt. 

 

Hinweis: Die Funktionen „Eigenbuchungen“ und „Angebote“ sind erst nach Aktivierung des Objektes 
nutzbar. 

 

Buchungen 
Unter „Buchungen“ erhalten Sie eine Auflistung aller eingegangenen Buchungen und Eigenbuchungen 
mit der Möglichkeit, weitere Informationen zum Kunden bzw. zur Buchung aufzurufen.  

Die Stornierungsfunktion steht nur bei Eigenbuchungen zur Verfügung. Für Stornos in allen anderen 
Fällen wenden Sie sich bitte an den Vermittler, der auf Ihrer Buchungsmitteilung sowie in der 
Buchungsbestätigung an den Gast (aufrufbar innerhalb der Buchungsdetails) mit Kontaktdaten 
aufgeführt ist. 
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Bewertung 
Unter diesem Menüpunkt sehen Sie eine Übersicht über eingegangene Bewertungen. 

Nach Abreise erhält der Gast innerhalb von sieben Tagen eine automatisierte, einmalige E-Mail mit der 
Bitte, Ihre Unterkunft zu bewerten. Ihr Gast hat vier Wochen Zeit, die Bewertung vorzunehmen. Die 
Bewertungsemail kann nicht erneut versendet werden.  

Ihr Gast kann folgende Kriterien mit Punkten bewerten (Punktesystem von 1, sehr schlecht, bis 6, sehr 
gut): Ausstattung, Sauberkeit, Service & Freundlich, Lage (wie beschrieben), Beschreibung entsprach 
der Unterkunft, Preis-Leistung und Empfehlenswert. 

Hinweis: Die Bemerkung, die der Gast ebenfalls im Bewertungsbogen eintragen kann, ist nur für Sie 
als Gastgeber und uns ersichtlich. Gäste die Ihre Unterkunft online buchen möchten, sehen nur einen 
gesamten Durchschnitt aller eingegangenen Bewertungen.  
Sollte eine Bewertung einmal nicht gerechtfertigt sein oder der Gast hat die Punktevergabe falsch 
verstanden, teilen Sie uns dieses bitte mit. Wir prüfen den Sachverhalt dann für Sie und werden 
gegebenenfalls die Bewertung ausblenden. 

 

Einstellungen 
Im Menüpunkt „Einstellungen“ finden Sie verschiedene Untermenüs, um Ihre Daten im Buchungssystem 
zu bearbeiten.   

 

Allgemein Objekt 
Unter „Allgemein Objekt“ können die Informationen rund um die Unterkunft geändert werden. Neben 
den Adress- und Kontaktdaten der Unterkunft umfasst dies auch die Beschreibungstexte zur Unterkunft 
allgemein (mind. 400 Zeichen) und zur Lage (mind. 100 Zeichen). Die Schlüsseladresse kann 
Hinweise enthalten, wie und wo der Gast den Schlüssel abholen kann (bestimmte Adresse, 
Kontaktaufnahme per Telefon, o.ä.) 

Bitte tragen Sie auch die bei Ihnen möglichen An- und Abreisezeiten ein; dabei ist zu beachten, dass 
alle vier Felder Pflichtfelder sind, und zwischen den von- und bis-Zeiten mindestens drei Stunden liegen 
müssen (Mindestanforderung). 

Die folgenden Ausstattungsmerkmale beziehen sich auf das Objekt, nicht auf einzelne 
Wohnungen/Zimmer, d.h. auf allgemeine Einrichtungen oder die Außenanlage. Details der Zimmer und 
Fewos legen Sie unter Allgemein Kategorie fest. 
Hinweis: Die Merkmale unter „Freizeit“ beziehen sich auf die Unterkunft, nicht auf Angebote in der 
Umgebung. 

Am unteren Ende der Seite werden unter „Objektbilder“ Außenaufnahmen der Unterkunft sowie Fotos 
der Umgebung (insg. mind. 10, max. 50 Bilder) hochgeladen. Innenaufnahmen laden Sie unter der 
„Wohneinheit“ hoch. 
Über das Stift-Symbol fügen Sie dem Bild eine Beschreibung hinzu und wählen eine Bilderkategorie 
aus (Mindestanforderung). 

Die optimale Datenqualität erreichen Sie mit Bildern im Querformat mit einer Auflösung von mind. 2048 
x 1536 Pixel. Das Einblenden von Hinweisen und Aufforderungen, die der direkten Kontaktaufnahme 
dienen (wie z.B. Adressen, Telefonnummern, Emailadressen, Verlinkungen usw.), ist nicht gestattet. 

Aufnahmen, die Sie unter „Winterbilder“ hochladen, werden auf vielen Portalen vorrangig angezeigt, 
sobald ein Gast für den Winterzeitraum sucht. 
Mit dem „Vermieterbild“ haben Sie die Möglichkeit, sich dem Gast vorzustellen. 
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Saisonzeiten  
Der Menüpunkt „Saisonzeiten“ dient der Erstellung von Saisonzeiten, die für alle angelegten Objekte 
gelten.  

Um Zeiten anzulegen klicken Sie auf 
„neue Saison“. Im sich öffnenden Fenster 
können die Bezeichnung der Saisonzeit 
und der Zeitraum festgelegt werden. Der 
Name der Saisonzeit wird nicht für den 
Gast veröffentlicht.  

Saisonzeiten können auch kopiert 
werden, z.B. in denselben Zeitraum des 
Folgejahres. Dabei werden alle 
Einstellungen im Zusammenhang mit der 
Saison (Preise, saisonabhängige 
Einstellungen) mit kopiert. 

 

Werden Saisonzeiten gelöscht, sind auch die für diese Saisonzeit geltenden Einstellungen gelöscht und 
können nicht wiederhergestellt werden. 

Wenn Sie ohne Saisonzeiten arbeiten, muss an dieser Stelle nichts eingetragen werden. 

 

Allgemein Kategorie 
In jeder kategoriebezogenen Einstellung sehen Sie am oberen Rand, in welcher Kategorie Sie sich 
befinden, d.h. welche Kategorie gerade bearbeitet wird.  
Eine Kategorie ist die jeweilige Berechnungsgrundlage für ein Zimmer/Appartement/ 
Ferienwohnung/Ferienhaus. Das Anlegen von zwei oder mehreren Kategorien ist erforderlich, sollten 
Sie mehrere Zimmer/Appartements/Ferienwohnungen/Ferienhaus haben, die sich in Ausstattung, 
Maximalbelegung und/oder im Preis unterscheiden. 

Haben Sie z.B. nur ein Zimmer/Appartement/Ferienwohnung, oder alle sind identisch, dann benötigen 
Sie nur eine Kategorie. 

Über den Button „Kategorien auswählen“ können Sie in eine 
andere Kategorie wechseln und die gewählten Einstellungen 
für diese vornehmen.  
 

Nach der frei wählbaren Kategoriebezeichnung folgt das Feld für die Kategoriebeschreibung (mind. 150 
Zeichen). 

Daran anschließend wird die Personenanzahl festgelegt: 
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Unterbelegung: Dies ist die Mindestbelegung, d.h. die geringste Anzahl an Personen, die in der 
jeweiligen Kategorie aufgenommen werden kann. Wir empfehlen die Einstellung auf 1 Person.  

Standard von… Standard bis: Die Standardbelegung ist die Grundlage für die Berechnung des 
Preises „Zimmerpreis pro Tag“ (siehe Einstellungen – Preis). 
Beispiel: Ihr Zimmerpreis basiert auf 2 Personen, dann tragen Sie hier jeweils die Zahl 2 ein. Gilt der 
Zimmerpreis für 1-4 Personen, tragen Sie von 1 bis 4 ein. 

Aufbettung/Maximale Belegung: Maximale Belegung in der jeweiligen Kategorie, sowohl Erwachsene 
als auch Kinder.  
Beispiel: Ihr Zimmerpreis basiert auf 2 Personen (s.o.), die Kategorie ist aber für bis zu 4 Personen 
geeignet, dann tragen Sie hier eine 4 ein.  

davon Kinderaufbettung: Die hier eingetragene Zahl beschreibt, wie viele der im Feld Aufbettung 
genannten Personen Kinder sein müssen. 
Beispiel: Wenn bei maximal 4 Personen in der Kategorie (s.o.) nur Platz für 3 Erwachsene sowie ein 
Kinderbett zur Verfügung steht, tragen Sie hier eine 1 ein (= von 4 Reisenden muss eine Person ein 
Kind sein) 

Alter für Kinder-Aufbettung: Diese maximale Altersgrenze gilt für die zuvor genannte 
Kinderaufbettung. Im oben gezeigten Beispiel sind bis zu vier Personen möglich, allerdings muss eine 
davon ein Kind sein mit höchstens zwei Jahren. 

Kleinkinder frei bis: Bis zum hier angegebenen Alter werden Kinder zwar für die Belegung, aber nicht 
für die Berechnung personenbezogener Preise (Aufbettung, Frühstück, etc.) gerechnet. 

 

In diesem Bereich legen Sie außerdem die Ausstattungskriterien der Kategorie fest. Nicht genannte 
Ausstattungsmerkmale bzw. Besonderheiten zu Ihrer Unterkunft beschreiben Sie bitte genauer in den 
Textfeldern (Objekt- oder Kategoriebeschreibung).  
Bitte hinterlegen Sie bei Angaben zu den Schlafräumen die Anzahl der Schlafräume (hierzu zählt auch 
der Wohnbereich, sollte sich in diesem eine Schlafmöglichkeit befinden) und legen Sie die Bettentypen 
fest (Mindestanforderung). 

Weitere Einstellungen unter diesem Menüpunkt sind die gültige Mehrwertsteuer für die Übernachtung 
sowie eventuelle Kautionen oder vor Ort zu zahlenden Verbrauchskosten (z.B. Strom nach 
Verbrauch) sowie Kurtaxe. 



 
 

DS Destination Solutions GmbH • www.ds-destinationsolutions.com 
 

Preis 
Unter Preise werden die Übernachtungspreise je Kategorie eingetragen. Dafür stehen entweder die 
einzelnen Saisonzeiten oder der Abschnitt „Standard“ zur Verfügung.   
Preise, die unter Standard angelegt werden haben ganzjährig Gültigkeit, sofern nicht ein Preis derselben 
Preisart in einer der Saisonen angelegt ist. Dann nämlich hat der Preis in der Saison Vorrang vor dem 
Preis unter Standard.  

Alle Preise werden als Brutto-Preise (inkl. Mehrwertsteuer) ausgewiesen. Preise werden angelegt, 
indem Sie die Preisart auswählen, z.B. „Zimmerpreis pro Tag“, den Betrag eintragen und den blauen 
Speicherbutton am Ende der Zeile klicken. Damit ist der Preis im System angelegt. 

 

Der Preistyp „Zimmerpreis pro Tag“ bezieht sich auf die Standardbelegung der Kategorie, siehe 
Einstellungen, Allgemein Kategorie, Personenanzahl.  
Unter Preisstaffelung nach Tagen kann festgelegt werden, ob ein Preis nach einer bestimmten Anzahl 
von Tagen/Nächten günstiger wird. Im Beispiel beträgt der Preis pro Nacht € 90, bei 4-6 Nächten € 80 
pro Nacht und bei einer Buchung von 7 oder mehr Nächten € 70 pro Nacht. 

 

Aufbettungszuschlag (p.P.): Dieser Betrag wird für jede zusätzliche Person (über der 
Standardbelegung) pro Tag auf den Zimmerpreis aufgeschlagen.  
Achtung! Verwechslungsgefahr mit dem AufbettungsABschlag, bei dem pro Person der Betrag 
abgezogen wird.  
Kinderermäßigung bei Aufbettung: Der Betrag der Kinderermäßigung bei Aufbettung wird je nach 
eingetragenem Alter vom Aufbettungszuschlag abgezogen. 

 

In diesem Beispiel zahlt eine zusätzliche Person im Zimmer einen Zuschlag von € 20 pro Nacht. Handelt 
es sich dabei aber um ein Kind von maximal 12 Jahren, wird dieser Zuschlag um € 8 reduziert, d.h. ein 
12-jähriges Kind zahlt € 12 zusätzlich. Ist das Kind 4 Jahre oder jünger zahlt es keinen Zuschlag. 
Letzteres muss nicht zwingend eingetragen werden. Alternativ kann unter „Allgemeines Kategorie“ bei 
der Personenbelegung angegeben werden, dass Kinder bis 4 Jahre frei sind. 

Kinderermäßigung: Der Betrag der Kinderermäßigung wird je nach eingetragenem Alter vom 
Zimmerpreis abgezogen. 

Unterbelegungsabschlag (p.P.): Dieser Betrag wird pro Person unterhalb der Standardbelegung vom 
Zimmerpreis abgezogen. 
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Zusatzpreise 
Alle weiteren Preisbestandteile der jeweiligen Kategorie werden hier eingetragen, z.B. Endreinigung 
oder die Gebühr für einen Parkplatz.  
Die Eingabe und Wartung der Zusatzpreise erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie unter „Preise“. 

Der Zusatz „automatisch“ hinter einer Preisart besagt, dass dieser Betrag automatisch zum Zimmerpreis 
hinzugerechnet wird. Leistungen ohne „automatisch“ kann der Gast im Verlauf der Buchung 
hinzubuchen.  
Z.B. das „Frühstück / automatisch“ wird pro Person und Tag auf den Reisepreis aufgeschlagen, bei 
„Frühstück“ kann der Gast bei der Buchung wählen, ob er das Frühstück hinzubuchen möchte.  

Wenn das Frühstück bereits Bestandteil des Zimmerpreises ist, empfehlen wir „Frühstück / automatisch“ 
mit € 0,- anzulegen, damit dem Gast „Frühstück“ als Inklusivleistung angezeigt wird. 
Wir empfehlen Ihnen folgende Zusatzleistungen auch als automatische Leistung anzulegen, wenn diese 
in Ihren Preisen inklusive sind: Wäschepaket, Parkplatz, WLAN und Endreinigung. 

Am oberen Seitenrand finden Sie eine Infobox, in der die Berechnung der vorgegebenen 
Leistungen beschrieben wird.  

 
Saisonabhängige Einstellungen 
Hier geben Sie pro Kategorie und pro Saison den gewünschten Mindestaufenthalt sowie mögliche An- 
und Abreisetage an.   

Durch Klicken auf einzelne Tage bzw. auf 
„Anreise“ oder „Abreise“ kann die ganze Spalte 
bzw. Zeile mit nur einem Klick bearbeitet werden. 

 

Hinweis: Möchten Sie, dass Ihr 
Mindestaufenthalt bei Buchungslücken geringer 
eingestellt wird als der Mindestaufenthalt, teilen 
Sie uns dieses bitte mit. Gerne nehmen wir diese 
Einstellungen für Sie vor. 
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Rabatt 
Unter Rabatt kann für jede Kategorie ein Last-Minute-Rabatt angelegt werden. Geben Sie hierfür neben 
dem Prozentsatz ein Datum an. Buchungen, deren kompletter Reisezeitraum vor diesem Datum liegt, 
werden um den entsprechenden Prozentsatz günstiger. Buchungen die den Zeitraum teilweise 

überschreiten, erhalten den Rabatt 
nur für die Buchungstage, die bis 
zum Enddatum laufen. Tage 
darüber werden mit dem normalen 
Preis berechnet. 

Auf vielen Buchungskanälen wird 
dem Gast durch ein Symbol 
kenntlich gemacht, dass hier ein 
Last-Minute-Rabatt vorliegt. 

Über die Auswahl „saisonabhängige 
Einstellungen beibehalten“ legen 
Sie fest, ob der für den Zeitraum 
eingestellte Mindestaufenthalt 

beibehalten werden soll. Wird der Haken þ entfernt, so gilt für Last-Minute-Buchungen ein Mindestauf-
enthalt von einer Nacht sowie jeder Tag als An- und Abreisetag. 

 

Wohneinheit 
Im Buchungssystem ist für jede Kategorie mindestens eine Wohneinheit als buchbares Element 
anzulegen. In einer Kategorie sind die Rahmenbedingung erfasst: Beschreibung, Ausstattung, 
Personenanzahl, Preise und Buchungsbedingungen.  

Gebucht werden aber die Wohneinheiten, die den Kategorien zugeordnet werden (siehe Kapitel „Mein 
Kalender“). Haben Sie z.B. nur eine Ferienwohnung, dann legen Sie in Ihrem Objekt eine Kategorie und 
eine Wohneinheit an.  

 

 

Mit dem Button „Wohneinheiten auswählen“ sehen Sie, welche Wohneinheiten angelegt sind und 
können diese auswählen. Mit „neue Wohneinheit anlegen“ fügen Sie bei Bedarf weitere Wohneinheiten 
hinzu. Vergeben Sie dafür einen Namen unter „Bezeichnung“ und wählen Sie unter „Kategorie 
Zuordnung“ welcher der vorhandenen Kategorien diese Wohneinheit zugewiesen wird.  
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Nehmen Sie in der 
Wohneinheitsbe-
schreibung nur text-
liche Ergänzungen 
vor, wenn Ihre Wohn-
einheit über 
Besonderheiten 
verfügt, die nur diese 
Wohnung betreffen. 
Ansonsten gilt der 
Text aus der 
Kategorie, und Sie 
müssen hier keine 
zusätzlichen Angaben 
vornehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter „Wohneinheitbilder“ können bis zu 50 Bilder der Ferienwohnung/des Zimmers hochgeladen 
werden. Die Mindestanforderung beträgt fünf Bilder insgesamt und mind. ein Bild von jedem Zimmer 
(einer Fewo). Zeigen Sie auf den Bildern auch Ausstattungsdetails wie z.B. Küchengeräte und wenn 
möglich einen Grundriss (bei Ferienwohnungen).  

Über das Stift-Symbol können Sie dem Bild eine Beschreibung hinzufügen und eine Bilderkategorie 
auswählen (Mindestanforderung). 
Die optimale Datenqualität erreichen Sie mit Bildern im Querformat mit einer Auflösung von mind. 2048 
x 1536 Pixel. Das Einblenden von Hinweisen und Aufforderungen, die der direkten Kontaktaufnahme 
dienen (wie z.B. Adressen, Telefonnummern, Emailadressen, Verlinkungen usw.), ist nicht gestattet. 
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Vorschau 
Über die Vorschau erhalten Sie einen Einblick, welche Daten ein Gast zu sehen bekommt. Der hier 
hinterlegte Button „Vorschau anzeigen“ ruft die sog. „OnePage“ auf, eine Webseite aus dem Bestand 
der Daten, die auch an die Buchungsportale übergeben werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieses nur eine Vorschau ist. Möchten Sie die Inhalte auf Ihre eigene 
Internetseite einpflegen, wenden Sie sich bitte schriftlich an Ihren Vertragspartner. 

 

Hilfe & Kontakt 
Hier finden Sie einen Leitfaden zur Nutzung des Smart-Accounts bzw. die Kontaktdaten Ihres 
Vertragspartners. 

 

Probleme bei der Anmeldung? 
Falls Sie Probleme bei der Anmeldung haben und der Login nicht funktioniert, hilft es meist, die Cookies 
(kleine Dateien, in denen Einstellungen gespeichert werden) in Ihrem Browser zu löschen. Hierzu 
genügt ein Klick auf den Link im Anmeldefenster: 

 

Hinweis: Bitte loggen Sie sich nach jeder Anwendung des Smart-Accounts über den Button oben 
links aus. 


