alltours-X
CETS Buchungsanleitung
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Liebe Vertriebspartner, liebe KollegInnen,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die alltours Marke alltours-X mit dem gesamten Angebot auch über
CETS buchbar ist.
Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre alltours-X Umsätze die gewohnte
Provision analog zu alltours, denn alltours-X ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft. Zusätzlich fließen alle alltours-X Buchungen auch in die
Berechnung der Overriding voll ein.

Was ist alltours-X?
Die Marke alltours-X bietet eine Auswahl der beliebten alltours Häuser in Kombination mit tagesaktuellen Flügen an.
alltours-X ist ein Produkt der alltours flugreisen gmbh, welches auf der Technologie des „Dynamic Packaging“ basiert.
Dabei werden alltours Hotelkontingente mit den zum Zeitpunkt der Buchungsanfrage günstigsten Flug
verschiedenster Fluggeber kombiniert. Der Reisepreis wird also erst zum Zeitpunkt der Buchung ermittelt. Nutzen Sie
diese Chance, hiermit neue Zielgruppen zu erschließen und mehr Umsatz zu erzielen.
Das Wichtigste im Überblick:
• freie und flexible Flugangebote – besonders in den Ferien XALL beachten
• besonders große Flugauswahl ab den österreichischen Flughäfen
• kurzfristige Buchungen bis 4 Tage vor Abreise möglich
• Zug zum Flug auf deutscher Strecke inklusive
• Transfer vor Ort inklusive
• Reiseleitung und alltours Betreuung vor Ort inklusive
• alle alltours Preisvorteile wie Best Ager, Kinderpreise, etc. kombinierbar
• Rechnungen ausschließlich per E-Mail
• Papiertickets werden per Post versendet
Der Vorteil für Sie und Ihre Kunden liegt auf der Hand:
Sie haben Zugriff auf eine noch größere und flexiblere Flugauswahl, besonders zu Hochsaisonterminen finden Sie
noch schneller passende Angebote. Das Zug zum Flug Ticket für Abflüge in Deutschland ist auch für alltours-X Kunden
ab Grenzbahnhof im Reisepreis inkludiert. Der Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen ist ebenfalls inbegriffen. Auch die
Betreuung vor Ort durch die Reiseleitung ist für Ihre Kunden gewährleistet Sparvorteile, wie z.B. Kinderpreise und
Senior Rabatte werden analog zu alltours gewährt.
Bei Fragen rund um Ihre alltours-X Buchungen steht Ihnen unser Serviceteam gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie
erreichen die Kollegen telefonisch, per E-Mail und Fax zu den folgenden Servicezeiten:
Montag-Freitag:
Samstag:
Telefon:
Fax:
E-Mail:

09:00 - 19:00 Uhr
09:00 - 15:00 Uhr
00800 8252-6843 (Kostenfrei aus dem österr. Festnetz)
+49 211 5427-9450
service@alltours-x.at
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Anbei einige Buchungshilfen für Ihre alltours-X Buchung in Cets. Falls Sie Ihre Selektion von Bistro in Cets übertragen
beachten Sie bitte unbedingt unsere wichtigen Informationen dazu (siehe Seite 8)!
… und so funktioniert es…z.B. mit Powersearch3:
Zuerst wird auf „PowerSearch3“ geklickt.

Es öffnet sich eine neue, die PowerSearch3 Maske. Wie üblich, werden hier die Suchkriterien eingetragen und auf
„Search“ geklickt.
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Eine Hotelauswahl wird angezeigt.
Sollte vorab kein Zielgebiet ausgewählt worden sein, muss dies noch im entsprechenden Fenster selektiert werden.

Nun das gewünschte Hotel per Mausklick selektieren. Die getroffene Auswahl wird am linken Rand orange markiert.

Die einzelnen Angebote des ausgewählten Hotels werden aufgelistet. Beim Auswählen des Abflughafens werden die
verschiedenen Zimmertypen sowie mögliche Flugzeiten angezeigt.
Mit einem Klick auf das ‚I‘ wird die Hotelbeschreibung angezeigt.
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Nach Auswahl des Angebotes mit Doppelklick wird das gewünschte Angebot in den Tourmaster übertragen.
Hier wird unter dem Reiter ‚Reisende‘ auch noch einmal der Gesamtreisepreis angezeigt.

Mit Aktion „G“ und Klick auf „Senden“ kann man sich noch einmal die Flugvakanz anzeigen lassen.
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Buchungsanfrage mit Aktion „BA“ senden. Die Eingabe des Beraters ist unbedingt erforderlich. Unter Hinweise wird
noch einmal der selektierte Flug mit den voraussichtlichen Flugzeiten angezeigt.
Zusätzliche Informationen bzw. Fehlermeldungen werden in der Kommentarzeile angezeigt.

Vor dem Absenden der Buchung mit Aktion „B“ muss noch die Kundeninfo und die Kundennamen unter „Reisende“
eingetragen werden. Hierbei bitte darauf achten, dass die Eingabe immer wie folgt gemacht wird:
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Nachname/Vorname – in unserem Beispiel Tessa/Tesso. Die Eingabe der Mitreisenden mit der Methode „/Vorname“
wird vom System nicht akzeptiert.

Buchung mit Aktion „B“ Abschließen.
Natürlich kann man auch direkt über die erste Maske einsteigen und findet sich dann in der CETS Buchungsmaske
wieder.

Dann über „weiter“ oder „continue“ und wie gewohnt fortfahren.
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Zur Darstellung eines bereits gebuchten Vorgangs verwenden Sie die Aktion ‚D‘:

Sollten Sie noch über „Powersearch2“ verfügen und hierzu eine Buchungsanleitung benötigen, kontaktieren Sie
uns gerne per Email unter vertriebsteam@alltours.at oder aus dem Festnetz kostenfrei unter 00800-3636-7777!
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Übertrag BISTRO in Cets:
Wenn Sie eine XALL Selektion in Bistro tätigen und diese dann in CETS übertragen beachten Sie bitte folgendes:
Über Bistro (Traveltainment) werden mehr Fluggeber paketiert und angezeigt als bei einer reinen Selektion über CETS
z.B. in „Powersearch3“, unter anderem auch Linienflüge.
Dementsprechend gelten die Vakanzen welche Sie in Bistro sehen nur für eine Datenübernahme in TOMA oder
Merlin. Bei Übernahme der Daten von Bistro in CETS erhalten Sie daher leider manchmal die Meldung „ausgebucht“
oder andere Fehler.
In diesem Falle bitten wir Sie uns einen schriftlichen E-Mail Auftrag (am besten einen Bistro Screenshot) an
service@alltours-x.at zu mailen und parallel die kostenfreie Telefonnummer unserer alltours-X Buchungszentrale
00800 8252-6843 zu kontaktieren.
Wenn das Angebot verfügbar ist bucht unsere Buchungszentrale dieses gerne telefonisch für Sie ein. Wichtig ist das
Sie uns die Namen korrekt angeben und im Nachhinein einen schriftlichen Buchungsauftrag erteilen damit es keine
Missverständnisse gibt denn im Nachhinein ist keine Änderung z.B. der Namen möglich!
Wir empfehlen Angebote stets direkt in Cets zu erstellen d.h. ohne Übertrag von Bistro in Cets denn nur damit
schließen Sie eventuelle technisch bedingte Fehlerquellen aus!

Achtung – nicht vergessen!
Ab sofort können Sie Ihre alltours classic Buchung über das Reservierungssystem CETS selbst verlängern.
Gehen Sie nach Abschluss einer Optionsbuchung dabei wie folgt vor:

Dann auf die Schaltfläche „Option Ver.“ klicken:
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Bitte beachten Sie, dass eine Optionsverlängerung immer erst am letzten Tag der Option möglich ist.
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