ERFOLGSBERICHT
MÄRCHENHOTEL
Das Märchenhotel Bellevue in Braunwald - wo der Direktor jeden Abend eine Geschichte
erzählt und sich vieles um die kleinen Gäste dreht - ist unbestritten eins der innovativsten
Familienhotels der Schweiz. Ob Lamatrekking, Wellness oder Aquariumlift, das Angebot
ist vielseitig und kreativ. Dank E-GUMA und der sinnvollen Integration konnte der Gutscheinumsatz im ersten Jahr um ganze 50% gesteigert werden.
Das Märchenhotel Bellevue hat mit E-GUMA das System gefunden, mit welchem Sie Ihre Packages und Angebote in Form von Gutscheinen ideal vermarkten können. Neben der deutlichen Gutschein-Umsatzsteigerung von 50% freut sich Direktor Patric Vogel vor allem auch über die Tatsache,
dass ein grosser Teil aller Gutscheine online und mit print@home gekauft werden. “Für uns entsteht
kein Aufwand, einfach die Eingänge verbuchen” bestätigt Patric Vogel und fügt an “Ich bin ein richtiger Fan von E-GUMA”. Neben dem eigentlichen Gutschein-Angebot schaltet das Märchenhotel auch
regelmässig Spezialangebote im E-GUMA Shop auf. So beispielsweise den Gutschein “Märchenzauber für 2 Nächte”. Dieser wurde mit 25% Rabatt und der Bedingung “Einlösbar in der Sommer- und
Herbstsaison” angeboten. Solche Spezialangebote können ganz einfach in E-GUMA erstellt werden,
lassen sich zeitlich und in der Anzahl beschränken und sind ein sehr effizientes Marketinginstrument,
um gewisse Angebote gezielt zu fördern. Das Märchenhotel, welches bereits zahlreiche Preise gewinnen konnte, wird sicher auch in Zukunft von sich reden lassen. Wir freuen uns auch weiterhin auf
eine märchenhafte Zusammenarbeit.
PATRIC VOGEL
Direktor, Märchenhotel Bellevue
Wir konnten unseren Gutschein-Umsatz dank E-GUMA und der sinnvollen Integration bereits im ersten Jahr um ganze 50% steigern. Zudem
wird ein grosser Teil aller Gutscheine online gekauft und mit „Print at
Home“ umgesetzt. Für uns entsteht kein Aufwand, einfach die Eingänge verbuchen. Finanztechnisch sind Gutscheine „sehr angenehm“ für
die Mittelschlussrechnung, das Geld wird heute verbucht und die Leistung wird durchschnittlich erst in 1-2 Jahren fällig. Ich bin ein richtiger
Fan von E-GUMA.
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