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Gästen!
Wer ist Lohospo?

Ruckzuck zu neuen
„Tolle Auslastung – faire Konditionen!“

Ein sympathischer Gastgeber-Service aus Freiburg im Breisgau.
Uns gibt es seit 2011.

„Lohospo hat mir nicht nur dabei geholfen mein Ferienhaus optimal im Internet zu präsentieren, sondern
sorgt auch für eine tolle Auslastung – auch außerhalb
der Ferienzeiten. Ich schätze besonders die freundliche
und persönliche Kommunikation mit dem Lohospo
Team und die vielen interessanten
Schulungsangebote.“

Was bringt mir Lohospo?
Wir machen Ihre Ferienunterkunft weithin sichtbar
und bequem buchbar. Viele Buchungsportale sind angebunden, viele deutsche
Ferienregionen noch dazu. So sorgen wir dafür, dass ruckzuck noch mehr
nette Feriengäste bei Ihnen anlanden, raketenschnell und gut informiert.
Schütteln Sie schon mal die Betten auf! Das Beste: Viel Zeitersparnis für Sie.

Frau Heimer – Ferienhaus
am Künstleratelier, Riegel

Wie funktioniert das?
Wir von Lohospo
... erstellen Ihren Eintrag für Sie, gemeinsam in Absprache mit Ihnen natürlich.
... binden Ihre Unterkunft an regionale, nationale und internationale Buchungssysteme an.
... schulen und informieren und haben immer ein offenes Ohr für unsere Gastgeber.

Lohospo GmbH, Freiburg
www.lohospo.de
@ service@lohospo.de
facebook.com/lohospo
#lohospo

Was kostet mich das?

Keine Grund- oder Jahresgebühren. Wenn es zu einer Buchung kommt,
belohnen Sie unsere Arbeit mit max. 15% Provision (zzgl. MwSt.).

Neugierig geworden? Rufen Sie uns an unter

0761-154331-51
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keine Fixkosten
jederzeit kündbar
max. 15% Provision
provisionsfreie Eigenvermietung
jederzeit möglich
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Ihr Service Plus
+ persönlicher Ansprechpartner
+ großer Hilfebereich
+ kostenlose Lohospo Akademie
+ Unterstützung bei der Preisgestaltung
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Ihre Vorteile
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über 100
offizielle
Tourismusseiten
und Affiliatepartner
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Buchungstools
für die eigene
Website

+ kostenfreie Schulungen,
Hilfen & Tipps

+ Foto-/Text-/Übersetzungsservice
+ gratis Vermieter-Internetseite
+ Buchungstools
(für bestehende Internetseiten)

+ Hotels: > 150 Schnittstellen
zu PMS Systemen

mehr Buchungen durch unser stetig wachsendes Vertriebsnetzwerk
minimaler Aufwand durch eine zentrale Kalenderverwaltung
ein Ansprechpartner für alle Anliegen
faire und transparente Zusammenarbeit
kostenfreie Schulungen, Hilfen & Tipps
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Gästen!

„Tolle Auslastung – faire Konditionen!“

Ein sympathischer Gastgeber-Service aus Freiburg im Breisgau.
Uns gibt es seit 2011.

Was bringt mir Lohospo?
Wir machen Ihre Ferienunterkunft weithin sichtbar
und bequem buchbar. Viele Buchungsportale sind angebunden, viele deutsche
Ferienregionen noch dazu. So sorgen wir dafür, dass ruckzuck noch mehr
nette Feriengäste bei Ihnen anlanden, raketenschnell und gut informiert.
Schütteln Sie schon mal die Betten auf! Das Beste: Viel Zeitersparnis für Sie.

Wie funktioniert das?
Wir von Lohospo
... erstellen Ihren Eintrag für Sie, gemeinsam in Absprache mit Ihnen natürlich.
... binden Ihre Unterkunft an regionale, nationale und internationale Buchungssysteme an.
... schulen und informieren und haben immer ein offenes Ohr für unsere Gastgeber.

Was kostet mich das?

Keine Grund- oder Jahresgebühren. Wenn es zu einer Buchung kommt,
belohnen Sie unsere Arbeit mit max. 15% Provision (zzgl. MwSt.).

Neugierig geworden? Rufen Sie uns an unter

Ruckzuck zu neuen

Neue Gäste
Wer ist Lohospo?

0761-154331-51

„Lohospo hat mir nicht nur dabei geholfen mein Ferienhaus optimal im Internet zu präsentieren, sondern
sorgt auch für eine tolle Auslastung – auch außerhalb
der Ferienzeiten. Ich schätze besonders die freundliche
und persönliche Kommunikation mit dem Lohospo
Team und die vielen interessanten
Schulungsangebote.“
Frau Heimer – Ferienhaus
am Künstleratelier, Riegel

Lohospo GmbH, Freiburg
www.lohospo.de
@ service@lohospo.de
facebook.com/lohospo
#lohospo

