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Touristische Beherbergung
Das Wallis direkt buchbar
	
  

Sitten, 03. Februar 2016. Die W alliser Unterkünfte neu in einem Klick und auf drei
Sprachen (DE/FR/EN) zugänglich auf wallis.ch : Valais/W allis Promotion (VW P)
lancierte heute die neue Plattform OpenBooking, die das Hotellerie- und
Parahotellerieangebot im W allis vereint und eine einfache Reservation garantiert.
Diese neue M etasuchmaschine liefert dem Kunden wertvolle Informationen über
Verfügbarkeiten, Preise und Gästeempfehlungen von fast 6'500 qualitativen
Unterkünften. Mit fast 1.2 Millionen Besuchern pro Jahr auf wallis.ch können durch
diese neue Plattform die W alliser Partner von einem erhöhten Traffic und einer
internationalen
Ausstrahlung
profitieren
–
und
dies
ohne
zusätzliche
Kommissionen.
Studien, die im Vorfeld des Projekts OpenBooking von der HES-SO Valais Wallis im Auftrag von
VWP durchgeführt wurden, zeigen : Das Wallis verfügt über viele Reservationsplattformen, die mit
verschiedenen Systemen auf Ebene Leistungsträger und Destinationen funktionieren ; aus Sicht des
Kunden eine komplexe Situation. Aufgrund dessen war die Bereitstellung einer Metasuchmaschine
auf kantonaler Ebene – eine Suchmaschine, die eine Suchanfrage an mehrere andere
Suchmaschinen gleichzeitig weiterleitet, die Ergebnisse sammelt und aufbereitet - die beste
Option, um den Kunden die grosse Auswahl an Unterkünften im Wallis auf eine einfache und
gruppierte Weise darzustellen. So befinden sich z.B. die Daten von Booking Wallis (die
Buchungsplattform der Walliser Hoteliers), von rentalp.ch (Anbieter für Mietunterkünfte in den
Alpen) wie auch von den Reservationssystemen der touristischen Destinationen auf einer einzigen
und gleichen Benutzeroberfläche – dies mit zahlreichen Suchmöglichkeiten für den Benutzer. Die
endgültige Reservation wird direkt auf der Seite des Leistungsträgers abgewickelt.
Ein W in-W in-Angebot
Sowohl aus Sicht des Kunden als auch des Leistungsträgers bringt diese neue Buchungsplattform
viele Vorteile mit sich. Mit diesem neuen Instrument kann sich der Kunde direkt mit dem
Leistungsträger in Verbindung setzen – und dabei die Anzahl an Vermittlern und Kommissionen
stark minimieren. Zudem wertet diese neue Metasuchmaschine die bereits bestehenden
Reservationsplattformen der Partner auf. « Diese neue Plattform bietet sowohl unseren Kunden als
auch Partnern einen grossen Mehrwert », so Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion.
Dieses neue Instrument steht den Walliser Partnern kostenlos zur Verfügung.
Qualität im Fokus
VWP ist es ein Anliegen, den Kunden des Wallis Unterkünfte mit einer hohen Qualität zu
garantieren. So besitzen die fast 6'500 Unterkünfte auf der Plattform eine bekannte Klassifizierung
(HotellerieSuisse oder GastroSuisse) oder ein Label des Schweizer Tourismusverbandes (STV) für
die Parahotellerie-Objekte (Appartements, Chalets, Gästezimmer). Weiter integriert diese neue
Plattform den Trustyou-Score für Objekte, die über diesen verfügen. Dieses Tool nimmt die
Empfehlungen der Kunden (TripAdvisor, Booking.com, Expedia, etc.) auf, um einen
Zufriedenheitswert zu erhalten. « Den Kunden ins Zentrum zu rücken und bestmöglich auf seine
Erwartungen einzugehen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von VWP. Und diese neue
Plattform verfolgt genau diese Vision. Dank transparenten und leicht zugänglichen Informationen
kann der Kunde auf dieser Plattform seinen Aufenthalt schnell reservieren und dabei auf
qualitative Unterkünfte zurückgreifen. Dies trägt zur Entwicklung des Images unserer Region bei,
indem dem Kunden ein passendes und leicht zugängliches Erlebnis angeboten wird – und dies
schon direkt bei der Reservation », so Damian Constantin. Die neue Plattform OpenBooking ist auf
wallis.ch sowie unter der entsprechenden Kategorie « Destinationen » augeschalten.
Weitere Informationen über OpenBooking
Zugang zur Reservationsplattform: www.wallis.ch
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