PRESSEMITTEILUNG

Erfolgreicher Relaunch der e-domizilPartnerbuchungsmaschine
Frankfurt am Main, 20. September 2016. – Ab sofort bietet die e-domizil GmbH all seinen
Vertriebspartnern eine neue, responsive Version der White Label FerienhausBuchungsmaschine. Im Vordergrund des Relaunches standen die Mobilfähigkeit der
Anwendung sowie zahlreiche neue Funktionalitäten und Performance-Verbesserungen.
Die e-domizil-Partnerbuchungsmaschine erstrahlt ab sofort in einem neuen Gewand: Ganz nach
dem Vorbild der mehrfach ausgezeichneten Website des Ferienhausportals ist nun auch die
Partnerbuchungsmaschine responsiv, passt sich also automatisch der Größe des Endgerätes an,
mit dem sie aufgerufen wird. Der Aufbau der Buchungsmaschine ist identisch mit dem der edomizil-Website – mit dem großen Vorteil, dass die Farbgebung und einzelne Bereiche wie Teaser
und Banner selbst vom Partner administriert werden können. So lässt sich auch die neu
gelaunchte Buchungsmaschine perfekt in das Look and Feel der Partnerseite integrieren.
Durch die Orientierung an der regelmäßig auf Usability getesteten e-domizil-Website profitieren
Partner ab sofort direkt von neuen Funktionen und Conversionoptimierungen, die nun im gleichen
Zuge auch in der Partnerlösung live gehen. Die Abwicklung der Buchungen im Affiliate-Modell
übernimmt weiterhin das e-domizil-Serviceteam im Firmensitz in Frankfurt am Main.
Nicht nur das zeitgemäße responsive Design ist ein Fortschritt der neuen Version; auch durch
zahlreiche neue Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten wurde die Buchungsmaschine optimiert:
Kunden steht nun unter anderem eine performante Freitextsuche zur Verfügung.
Die Objektbeschreibungen wurden um hilfreiche Vermieter- und Kundentipps sowie Points of
Interest (POIs) in der Umgebung des Objektes erweitert. Jedem Partner stehen des Weiteren ab
sofort auf der Startseite der Einbindung mehrere Angebotsboxen und Bannerflächen zur
Verfügung, die individuell mit Objekten oder Destinationen belegt werden können.
Alle Neuerungen stehen natürlich auch den Reisebüro-Partnern zur Verfügung, die die ICBETechnologie (Internet and Counter Booking Engine) des Ferienhausportals nutzen, in der Objekte
mehrerer Ferienhausveranstalter miteinander verglichen und anschließend auf die eigene
Agenturnummer eingebucht werden können. Die e-domizil GmbH stellt diese Technologie seit
vielen Jahren zur Verfügung.
Als nächstes wird die e-domizil GmbH die e-hoi-Kreuzfahrt-Partnerbuchungsmaschine relaunchen.
Auch hier wird man sich stark an der erfolgreichen eigenen Website orientieren. Ein Livegang ist
noch in diesem Jahr geplant.
Für alle Fragen zu den Partnerprogrammen und der ICBE Technologie der Marken e-domizil
Ferienhaus, e-hoi Kreuzfahrten oder e-kolumbus Rundreisen steht Ihnen die e-domizilVertriebsabteilung unter der 069 / 74305-124 gern zur Verfügung. Alle Informationen sind auch
online abrufbar unter: www.e-domizil.de/partnerprogramm/ (Affiliate Modell) bzw. www.edomizil.de/reisebuero/ (ICBE Technologie).

Zur Unternehmensgruppe e-domizil GmbH
Die e-domizil-Unternehmensgruppe ist auf die Online-Vermittlung touristischer Nischenprodukte spezialisiert. Zur Gruppe gehören fünf
marktführende Online-Portale mit den Produkten Ferienhäuser und -wohnungen, Kreuzfahrten sowie Rund- und Erlebnisreisen.
www.e-domizil.de ist mit über 450.000 Objekten in mehr als 80 Ländern einer der größten Online-Vermittler für Ferienhäuser und
kooperiert mit großen internationalen Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern. www.ehoi.de bietet mit einer Vielzahl an Routen und Schiffen einen umfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt. Darüber
hinaus gibt es unter der Veranstaltermarke „e-hoi hin & weg“ eigene exklusive Reisepakete zu attraktiven Preisen. Über www.ekolumbus.de sind rund 6.000 weltweite Rund- und Erlebnisreisen buchbar, die von einer Vielzahl großer und kleiner Spezialveranstalter
konzipiert werden.
Der Vermittler von Ferienunterkünften www.tourist-online.de gehört seit 2010 zur e-domizil-Unternehmensgruppe und hat aktuell über
750.000 Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels weltweit im Angebot, außerdem können private Vermieter hier ihre Unterkünfte
inserieren. www.bellevue-ferienhaus.de ist eine Kooperation mit dem Verlag BELLEVUE AND MORE GmbH, der unter anderem
Europas führendes Immobilienmagazin BELLEVUE herausgibt. Das gemeinsame Luxus-Portal vermittelt handverlesene Ferienhäuser
und -wohnungen.
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