
BOOKaSUP.online - Die Grenzüberschreitende SUP-Buchungsplatform.

BOOKaSUP.online bietet die Möglichkeit SUP-Stationen und Vermietungen zu suchen und Buchungsanfragen 
direkt an die gewünschte Station zu senden.

Ideal für Neukundengewinnung
Kunden können in ihrer Wunschregion nach Stationen suchen. So z.B. an einem Ferienziel oder auf dem Weg in den Urlaub.
Als Partner kannst du wählen ob du die SUP nur vor Ort vermietest oder verpackt zum Mitnehmen bereitstellen willst. - Bei der Buchung kann 
der Kunde die entsprechende Option wählen. Auch die maximale Vermietdauer kann ab einem Tag bis unbeschränkt eingestellt werden.
Mittels von dir vordefinierten Preisstufen wird der Vermietpreis automatisch berechnet.

Gezielte SUP-Wahl
Du hast die Möglichkeit deinen gesamten Miet-SUP-Bestand zu erfassen (optional). So sieht der Kunde welche SUP verfügbar sind. Dies ermög-
licht dem Kunden die Suche nach seinem Wunsch-SUP das er testen und vielleicht bei dir kaufen will.
Eine gezielte Suchfunktion nach Marke, Modell, Länge und Breite ist derzeit in Arbeit.
Aktuell arbeiten wir mit vier Grundkategorien: „Allorund“ „Touring“ „Race/Pro“ „XXL“ - Je nach Feedback werden diese Kategorien noch 
erweitert.

Einfaches Handling
Jede Buchungsanfrage kommt bei dir als Mail an. Die Buchung kann mit einem Klick auf einem geschützten Link akzeptiert oder storniert wer-
den. - Das ganze ist auch Mobile-kompatibel. - Solltest du die Verfügbarkeit auswendig kennen, so kann die Bestätigung mit einem Klick vom 
Smartphone aus versendet werden.
Für eine detailierte Übersicht deiner Vermietungen bieten wir einen passwortgeschützten Admin-Bereich auf welcher du die Vermietungen verwal-
ten kannst. Wir verzichten vorerst bewusst auf eine Live-Abfrage, da diese mit jedem stationseigenen System der verschiedenen SUP-Stationen 
individuell synchronisiert werden müsste.

Faire Kommission
BOOKaSUP.online ist lediglich der Vermittler für die Vermietungen. Bei der Buchungsanfrage stimmt der Mieter den AGB‘s und Mietbedingun-
gen deiner Station zu. Die Bezahlung erfolgt bei dir vor Ort.
Für jede bestätigte Buchung die nicht 24h vor Antritt storniert wurde erheben wir eine Kommission von 15% die wir monatlich in Rechnung stellen.
Zudem bieten wir dir an, unser Buchungs-Tool in deine Webseite einzubinden. - Sollte ein Kunde über deine Webseite auf BOOKaSUP.online 
gelangen, so verrechnen wir lediglich 8% Kommission.
Dein Auftritt auf BOOKaSUP.online ist konstenlos

Werbung und Social Media
Der Auftritt von BOOKaSUP.online wird in Fachzeitschriften (Print und Online) sowie in Google, Facebook und Instagram aktiv beworben. 
Sämtliche neuen Stationen werden auf Facebook in einem separaten Post erwähnt. 

No Shows
Reservationen können 1 Tag vor Mietbeginn kostenlos storniert werden. Sollte ein Kunde nicht anreisen, so hast du die Möglichkeit die Reserva-
tion als No-Show zu taxieren. In dem Fall erlassen wir die Kommission und fordern vom Kunden direkt 50% des Mietpreises ein. Sobald wir vom 
Kunden diese No-Show Gebühr erhalten haben, werden wir dir die Hälfte davon gutschreiben und bei der nächsten Monatsrechnung abziehen.

Los geht‘s
Um deine Station zu Listen benötigen wir von dir folgende Angaben:
- Firmenname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail 
- Saisonstart / Ende, Öffnungszeiten, Maximale Vermietdauer (Tage), SUP zum mitnehmen möglich (inflatable) 
- AGB‘s und Mietbedingungen als PDF 
- Ein Hauptbild im Panoramaformat (siehe bestehende Einträge) 
- Ein Kurzberschrieb in einem Satz für die Kartensuche, sowie ein längerer Beschrieb für die Detailseite
- Mietpreise für: 1h, 2h, 3h, 4h, 8h/1Tag, Zusatztag, Woche, Zusatztag zur Woche, Zusatzwoche, Saison.* 
* Für eine Verlässliche Preisberechnug brauchen wir möglichst viele Preise. Es besteht jedoch die Möglichkeit nur gewisse dieser Preise einzublenden.    
Sollte sich die Maximale Vermietdauer einschränken, z.B. max 1 Tag so müssen die weiteren Preise nicht ausgefüllt werden. 

Wir freuen und auf eine gemeinsame Zusammenarbeit

Dein BOOKaSUP.online - Team


