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protel Bankett:
einfach, schnell und nahtlos integriert
Veranstaltungen jeder Art und Größe perfekt geplant.
protel Bankett unterstützt Sie bei der perfekten Planung und Ausrichtung von Empfängen, Banketten und Veranstaltungen jeder Art und Größe. Mit protel Bankett
verschaffen Sie sich einen langfristigen Überblick der Auslastung Ihrer Räumlichkeiten
und erstellen einfach und schnell Ablaufpläne und graphische Raumpläne.
Als optionale Erweiterung fügt sich protel Bankett nahtlos in die protel Produktsuite
ein. Ob Sie mit protel SPE, unserer Lösung für große Individualhotels, arbeiten, mit
protel MPE oder protel HQ Hotelketten und -kooperationen verwalten – protel Bankett
greift auf dieselbe SQL-Datenbank zu und harmoniert perfekt mit allen Front OfficeFunktionen.
Lernen Sie auf den nachfolgenden Seiten zentrale Funktionen von protel Bankett
näher kennen.

Unsere
Produkt-Highlights

Bankettplan
Veranstaltungsplan
	Function Sheets
Weitere Funktionen

Bankettplan
der Bankettplan ist ein multifunktionales planungswerkzeug, das ihnen dabei hilft,
ihre räumlichkeiten optimal auszulasten und eine doppelbelegung auszuschließen.
auf einen Blick erfahren sie, wann in ihrem haus Veranstaltungen stattfinden, welche
optionen vorliegen und welche ihrer räume genutzt werden können. so erhalten sie
genügend spielraum für die Vorbereitungen. damit sie frühzeitig wissen, was auf sie
zukommt!

gUt ZU Wissen:
Bei der Buchung einer
Veranstaltung können direkt auch die benötigten
Zimmer über das system
reserviert werden.
gastdaten aus einer gruppenreservierung können
sie aus dem protel system
heraus direkt in teilnehmerlisten übernehmen.
nach abschluss einer Veranstaltung erstellen sie
sammelrechnungen aus
allen logis- und Bankettleistungen.
alle Buchungen im Überblick: der protel Bankettplan
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Veranstaltungsplanung
Planen Sie Ihre Veranstaltungen mit allen Details und stellen Sie diese Ihren Kollegen
übersichtlich zur Verfügung. Informationen, die Sie in der jeweiligen Vorlage eingeben,
können auf einfachem Weg an alle weiteren Abteilungen übermittelt werden. Zeitliche
Abläufe, wechselnde Personenzahlen und wichtige Hinweise des Veranstalters können
gespeichert werden und garantieren einen perfekten Ablauf der Veranstaltung sowie
eine Optimierung der internen Kommunikation – eine Grundlage für perfektes Teamwork.

Alle Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen direkt im Blick

Function Sheets
Veranstaltungen bis ins detail vorbereiten
und ausführen – dabei helfen ihnen die
individuell anpassbaren function sheets.
informationen, wie die benötigte technische ausstattung, Menüfolgen, ablaufpläne oder eine liste aller teilnehmenden gäste, können sie auf dem function
sheet festhalten. drucken sie spezifische
sheets für jede abteilung aus – und ihre
Mitarbeiter wissen jederzeit, was genau
zu tun ist.

damit jeder weiß, was zu tun ist – protel Bankett Function sheets
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Weitere Funktionen
Die Funktion „Bankett Anfrage“ gibt sekundenschnell Antworten auf die Frage, ob
und welche Räume wann verfügbar sind. So können Ihre Mitarbeiter sofort auf Anfragen reagieren und, wenn die passenden Räume zum gewünschten Termin frei sind, mit
nur einem Mausklick die Reservierung vornehmen.
Wenn Ihre Gäste technische Ausstattung benötigen, zum Beispiel Flipchart, Beamer
oder TV-Gerät, gibt die Funktion „Medienübersicht“ Auskunft darüber, welches
Equipment in Ihrem Haus verfügbar und welches bereits vergeben ist.
Möchte ein Veranstalter noch schnell nachträglich etwas ändern oder möchten Sie
Function Sheets zur Information Ihrer Mitarbeiter ausdrucken, lassen sich mit der
Funktion „Bankettliste“ bereits gebuchte Veranstaltungen anhand verschiedener Kriterien wie Datum oder Veranstaltung rasch finden.
Das integrierte Berichtswesen liefert Ihnen wichtige Kennzahlen, zum Beispiel BankettUmsätze, Leistungs-Forecast, History-Daten, Market- und Sourcecode-Statistiken.
Mit Options- und Stornierungslisten, Medienübersichten und Wochenplänen haben
Sie alle wichtigen Informationen stets im Blick.
Bankett-Vereinbarungen, Bestätigungen, Function-Sheets und Menükarten erstellen Sie
spielend mit der Textverarbeitung von protel Bankett.

Weitere
ZUsatZModUle:

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
und komfortable Buchung über ihre hoteleigene Website. informationen über Verfügbarkeiten und preise bezieht die Web Booking engine direkt aus der in ihrem haus eingesetzten protel hotelsoftware. Zum Beispiel direkt aus protel spe.

Unsere
prodUktlinien:

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.
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 smart
eine kompakte hotelsoftware zum smarten preis. Mit protel smart managen sie die abläufe in
Damit jeder weiß, was zu tun ist – protel Bankett Function Sheets
kleinen hotels und profitieren dabei von vielen der bewährten funktionen aus protel spe.

6|7

protel bankett – 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

