ÜBERSICHT SCHNITTSTELLEN LANDESVERBAND
Sie haben beim Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in
Niederösterreich das Gesamtpaket mit Betriebs-Homepage www.UrlaubamBauernhof.at/hofxy
oder www.privatzugast.at/haus-xy ausgewählt.
Somit haben Sie die Möglichkeit folgende Schnittstellen mit folgenden Provisionen zu nutzen:
Private
Webseite

Eigene Kanäle (0% Provision)
 Private Webseite
 facebook
Betriebshomepage/Landesverband (9% Provision)
• www.urlaubambauernhof.at
• www.urlaubamwinzerhof.at
• www.privatzugast.at

Channel Manager
Kognitiv
(Seekda)

Destinationsseiten (10% Provision)
 Gemeindewebseiten (zB feratel)
 www.waldviertel.at / www.mostviertel.at
www.weinviertel.at / www.wieneralpen.at
www.donau.com / www.wienerwald.info
 www.niederoestereich.at
 Nur mehr über OBS möglich!
PMS / Backoffice
 AA4You
 Casablanca
 u.v.m.

Int. Plattformen (15%+Ust)
Anbindung möglich!
siehe OBS
Internationale Plattformen (9% Provision)
(Sammelvertrag UaB-Plattform)
• www.bedandbreakfastaustria.at
• www.hotel.idealo.de
• www.hotellook.de
• www.holidays.hrs.de
• www.landreise.de

Achtung:
Easybooking
ist nicht
kompatibel!

u.v.m.
u.v.m.

Internationale Plattformen
(Direktverträge Betrieb-Plattform)
• www.booking.com (12%)
• www.airbnb.com (14%)
• www.bauernhofurlaub.de (Fixbetrag)
• www.trivago.com (Cost per Click)
• www.bergfex.at (Fixbetrag)
• www.expedia.com (15%)
• www.kurzurlaub.at (13%) *
• www.homeaway.com (15%) *
• www.fewo-direkt.de (15%) *
• www.tripadvisor.at (12-14%)
• weitere Kanäle auf Anfrage möglich!
* In Kürze verfügbar

ANGEBOT DER DESTINATION / OBS
Seit Frühling 2019 arbeiten die Destinationen in Niederösterreich (Waldviertel, Weinviertel,
Mostviertel, Donau, Wienerwald, Wiener Alpen Tourismus) zusätzlich zum TOMAS System mit der
Agentur OBS zusammen.
Was hat sich mit OBS verändert?
Aus organisatorischen Gründen müssen Sie sich als bestehender TOMAS-Partnerbetrieb neu bei
OBS anmelden. Sollten Sie zuvor noch keine Schnittelle zu TOMAS gehabt haben, können Sie diese
auch jetzt mit OBS vereinbaren.
Bei OBS können Sie zwischen folgenden zwei Modellen wählen:
 Standardvertrieb: Ihr Betrieb ist auf den jeweiligen Destinationsseiten (Bsp.
www.donau.com, www.waldviertel.at, www.mostviertel.at, www.weinviertel.at,
www.wieneralpen.at, www.wienerwald.info) und auf www.niederoesterreich.at buchbar.
ODER
 Premiumvertrieb: Zusätzlich zum Standardvertrieb können Sie mit nur einem Vertrag (OBS)
auf weiteren Plattformen buchbar sein (Konditionen siehe unten). Dabei haben Sie mit OBS
nur einen Vertragspartner bzw. Ansprechpartner für alle Plattformen (Agenturvertrag).

Ihr Vertrag mit dem Landesverband bzw. Kognitiv/seekda bleibt davon unberührt! Einzig die
TOMAS-Schnittstelle wird deaktiviert, wenn Sie mit OBS keine Vereinbarung unterzeichnen.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie noch Fragen zu den beiden Modellen haben.
Wenn Sie bereits das Gesamtpaket bei uns gewählt haben, so wird über dieses bereits ein Großteil
der Schnittstellen abgedeckt, also würden Sie bei OBS nur noch den Standardvertrieb benötigen!
Wir beraten Sie gerne, welches Modell zu Ihrem Betrieb am besten passt!
Ihr Team vom Landesverband

