gaStFreUndSCHaFt
mit SYStem

die kompakte lösung für kleine Hotels

Protel Smart
Produktinformation

Protel
Smart

protel Smart:
klein und clever
Unsere kompakte Softwarelösung für kleine Hotels
Für unsere kompakte Lösung protel smart haben wir die bewährte Single Property
Edition protel SPE speziell an die Bedürfnisse kleiner Hotels angepasst – attraktiv im
Preis, in der Bedienung und in den Funktionen. protel smart unterstützt Sie bei allen
wesentlichen Aufgaben Ihres Tagesgeschäfts. So verwalten Sie Ihre Zimmer, bearbeiten Reservierungen, erledigen die Rechnungslegung – und gewinnen dabei an Zeit, um
sich um die individuellen Wünsche Ihrer Gäste zu kümmern.
Mit protel smart setzen Sie auf eine ausgereifte Technik, die sich einfach implementieren lässt. Die Grundversion ist für Hotelbetriebe mit bis zu 30 Zimmern und einem
Rechner-Arbeitsplatz ausgelegt. Für größere Häuser lässt sich protel smart problemlos auf bis zu 60 Zimmer und drei Arbeitsplätze erweitern.
Lernen Sie auf den nachfolgenden Seiten zentrale Funktionen von protel smart
näher kennen.

Unsere
Produkt-Highlights

Zimmerplan
	Navigation
Gästekartei
Berichtswesen

Smarte oPtionen:

Zimmerplan

export aktiver
listen in excel

mit dem multifunktionalen Zimmerplan reservieren Sie in kürzester Zeit Zimmer

debitorenverwaltung

und greifen direkt auf sämtliche Gastdaten zu.

depositverwaltung

für einzelne reisende oder auch ganze reisegruppen, ändern Buchungen nach Belieben

Selbst ein Zimmerwechsel bedeutet für Sie keine zusätzliche arbeit. verlegen Sie

devisen-/
Scheckwechsel

im aktiven Zimmerplan den Gast einfach in seine neuen vier Wände – und protel

kommissionsabrechnungen

legung und verfügbarkeit.

smart berücksichtigt automatisch veränderte details wie Zimmerstatus, rechnungs-

mailingassistent
marketingfunktion
Saisonverwaltung
package-verwaltung
routenplanung
microsoft map-point
automatische
anruferkennung

der übersichtliche Zimmerplan
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4er-Menü
Immer nur einen Mausklick entfernt sind im 4er-Menü alle Informationen und Bearbeitungsfunktionen, die Sie im Front Office benötigen.
Das 4er-Menü ist protels zentrale Schaltstelle, von der aus Sie direkten Zugriff auf
sämtliche mit einem Gast verknüpften Daten haben. Sie erreichen es jederzeit durch
einen Rechtsklick auf den Gastnamen – aus einer der vielen interaktiven Listen, über
den Zimmerplan oder auch von allen aktiven Dialogen aus.

Ihr Vorteil:

Unmittelbarer Zugriff an
jeder Stelle im System auf
die persönlichen Daten
Ihres Gastes, die Einzelheiten seiner Reservierung, die Details seiner
Rechnung und auf sämtliche Notizen zu den besonderen Wünschen des
Gastes.

Die protel Schaltzentrale: das 4er-Menü

Gästekartei
Jeder Gast ist einzigartig – mit der individuell anpassbaren Gästekartei halten Sie alle
Besonderheiten fest. neben adressdaten sowie reservierungs- und umsatzdetails
legen Sie hier informationen zu persönlichen vorlieben und Wünschen ab. So werden
Gäste zu Stammkunden.

iHr Vorteil:

Sie lernen ihre Gäste mit
jedem Besuch besser kennen und verfügen über
eine ideale Grundlage für
effektives marketing.

alle gastinformationen auf einen Blick – die gästekartei in protel smart
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Berichtswesen
Damit Sie im hektischen Alltag zu jeder Zeit über die wesentlichen Dinge informiert
sind, haben wir protel smart alle notwendigen Auswertungsberichte mit auf den Weg
gegeben. Wie viele Gäste sind aktuell im Haus? Aus welchen Ländern stammen Ihre
Gäste? Wie viele Gäste sind angereist, wie viele abgereist? Welche Zimmer müssen
noch gereinigt werden? Wie hoch sind die Umsätze und welche Einnahmen stehen
noch aus? protel smart liefert Ihnen sekundenschnell die Antworten.

Mit dem Berichtswesen fällt die Auswertung leicht

Weitere
ProdUktlinien:

protel MPE (Multi Property Edition)
protel HQ (Headquarter)
diese beiden Software produkte optimieren die informationsverwaltung für Hotelketten
und -gruppen. eine wirtschaftlich überzeugende und bereits vielfach bewährte Gesamtlösung für das zentrale management von Hotels an verschiedenen Standorten.
protel SPE (Single Property Edition)
dieses ist unsere premium Hotelsoftware für den mittelstand und für große individualhotels. empfangen und umsorgen Sie ihre Gäste auf höchstem niveau: protel Spe garantiert ihnen reibungslose abläufe und versorgt Sie schnell und zuverlässig mit allen notwendigen informationen.

oPtionale
ZUSatZmodUle:

protel Bankett
ein modul, das die planung und ausrichtung von empfängen, Banketten und veranstaltungen jeder art und Größe perfekt unterstützt. mit protel Bankett verschaffen Sie sich
einen langfristigen Überblick der auslastung ihrer räumlichkeiten und erstellen einfach
und schnell ablaufpläne und graphische raumskizzen.
protel Sales & Marketing
Zielgerichtete vertriebs- und marketingaktivitäten sind ein Schlüssel zum erfolg. die professionelle planung und umsetzung gelingt noch einfacher mit protel Sales & marketing.
Sehen Sie in übersichtlichen auswertungen, wer umsatzstarke kunden sind und entdecken Sie neue marktpotenziale.
protel WBE 3.0
mit der protel Web Booking engine (WBe) ermöglichen Sie ihren Gästen eine schnelle
undDamit
komfortable
Buchung
ihre
hoteleigene
informationen über verfügbarjeder weiß,
was zuüber
tun ist
– protel
BankettWebsite.
Function Sheets
keiten und preise bezieht die Web Booking engine direkt aus der in ihrem Haus eingesetzten protel Hotelsoftware. Zum Beispiel direkt aus protel smart.

6|7

protel smart – Produktinformation, Stand: Februar 2009, unauthorized copying, reproduction or lending prohibited © protel hotelsoftware gmbH 2009

gaStFreUndSCHaFt
mit SYStem

protel hotelsoftware gmbH
europaplatz 8 44269 dortmund (germany)

t +49 (0)231 - 915 93 0
F +49 (0)231 - 915 93 999

sales@protel-net.com
www.protel-hotelsoftware.com

