PRESSEINFORMATION
Jetzt! Stark machen für die Zeit danach

Frankenwald 04/30/2020: Die Folgen der Coronakrise stellen die Tourismusbranche vor große
Herausforderungen. Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Reisebüros und vor allem direkt die
vielen kleinen wie großen Übernachtungsbetriebe geraten in existenzbedrohende
Schwierigkeiten. Es ist zu hoffen, dass sich die Lage im Laufe der nächsten Wochen etwas
entspannt und Reisen zumindest innerhalb des eigenen Landes wieder möglich sind. Man geht
davon aus, dass viele Reise- und Buchungsentscheidungen eher kurzfristig und vor allem online
gefällt werden, eine aufwendige Prospekt-Recherche wird entfallen.
Gemeinsam dem Buchungspartner OBS appelliert FRANKENWALD TOURISMUS Service Center an
alle Gastgeber: Machen Sie sich jetzt stark für die Zeit nach der Krise! Es ist nun wichtiger denn je
online buchbar zu sein und vielleicht die einzige Chance Leerstände zu füllen. Es wird unerlässlich
sein, jetzt Maßnahmen zu ergreifen und sich im Onlinevertrieb stark zu machen. Als regionaler
Tourismusverband unterstützt Frankenwald Tourismus gerne dabei.
Durch einen Kooperationsvertrag mit der OBS haben Übernachtungsbetriebe im Frankenwald,
vom Hotel über Pensionen bis hin zur kleinen Ferienwohnung die Möglichkeit, ohne primäre
Beteiligungsgebühren auf verschiedenen großen Buchungsplattformen – wie z.B. booking,
expedia, BestFeWo oder auch AIRBNB online buchbar zu werden. Ebenso kostenfrei wird von OBS
ein umfangreiches Schulungs- und Beratungsangebot zur Verfügung gestellt:
1) Telefonische Beratung für interessierte Gastgeber zur Onlinebuchung
Die OBS berät Sie in allen Fragen rund um das Thema Onlinebuchbarkeit. Das Angebot der OBS
bietet gerade für kleine Gastgeber einen einfachen und schnellen Einstieg in den digitalen Vertrieb
– auch ohne Vorkenntnisse und mit wenigen Mitteln profitieren teilnehmende Betriebe von
buchungsstarken Plattformen im Netz.
Ansprechpartner ist Andreas Seyller aus dem OBS Team, den Sie unter der 0941-46374840 oder
per E-Mail seyller@obsg.de erreichen.
2) Umfangreiches Webinar Angebot für Gastgeber
Wir empfehlen, die Zeit zu nutzen, um sich weiterzubilden. Wer dabei das Haus nicht verlassen
darf, macht das am besten über seinen Computer. Zu diesem Zweck stellt die OBS für alle
Gastgeber ein umfangreiches Webinar-Angebot zu Themen rund um den Onlinevertrieb bereit.
Dabei geht es um Fragen der Produktpräsentation genauso wie um professionellen Umgang mit
Buchungen bzw. dem Finden von Gästen in einer schwierigen Zeit oder wie man mit guten Fotos
ganz einfach sein Angebot besser in Szene setzt.
Alle Informationen zum Kursangebot, das noch bis Mitte Mai läuft findet man unter www.onlinebuchung-service.de/webinar-angebot/
Für Fragen steht natürlich das Team von Frankenwald Tourismus zur Verfügung.
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