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„Offenes Büro“ / Informationstermine vom 04. bis 06. April 2023,  

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH,  
Landungsplatz 3-5 in Überlingen

Ihr Interesse ist geweckt?
Bitte kreuzen Sie an, an welchem Tag Sie einen Gesprächstermin 
(Mehrfachauswahl möglich) wünschen.

Bitte geben Sie uns bis zum  
26. März 2023 eine Rückmeldung an:

Fax:  07551 947 15 35
Mail:   info@ueberlingen-bodensee.de

Hinweis: Für die Festlegung der genauen Uhrzeit 
stimmen wir uns telefonisch mit Ihnen ab.

Ich/Wir bevorzugen ein:  
 Einzelgespräch Gruppengespräch 
 
Dienstag, 04. April 
 Nachmittags Abends

Mittwoch, 05. April 
 Vormittags Nachmittags Abends

Donnerstag, 06. April 
 Vormittags 
 
  Ich habe grundsätzlich Interesse an der Onlinebuchung, 

kann aber leider nicht an den „Offenen Büros“ teilneh-
men. Ich wünsche eine Kontaktaufnahme durch OBS für 
eine unverbindliche Beratung.

Betrieb                                                                     

Straße | Hausnr.                                                                 

PLZ | Ort                                                                     

Telefon                                                                    

E-Mail                                                                      

ABSENDER

Wenn es um die Buchung von Unterkünften geht, ist das Internet nicht mehr weg-
zudenken. Dieser Trend wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Umso 
wichtiger ist es für Unterkünfte online buchbar zu sein und mit einem eigenen 
Angebot maximale Reichweite zu erzielen. 

Um die Überlinger Gastgeber bei der Gewinnung von Gästen noch besser zu 
unterstützen, arbeitet die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) seit 
Januar 2023 mit dem Serviceunternehmen OnlineBuchungService (OBS) zusammen. 
Damit haben Sie als Gastgeber die Möglichkeit, ohne großen Aufwand und mit 
nur einer zentralen Datenpflege (über das System Deskline) auf den wichtigsten 
Buchungsportalen im Internet vertreten und online buchbar zu sein. Damit finden 
Sie neue Gäste und steigern langfristig Ihre Auslastung – um auch in der Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, unseren Partner OBS im persönlichen 
Gespräch kennenzulernen und laden Sie herzlich zu unseren „Offenen Büros“ 
(unverbindliche Informationstermine) im April ein. Erfahren Sie wie Ihr Haus von 
der Zusammenarbeit profitieren kann und wie Sie ganz leicht online buchbar werden 
und damit neue Gäste gewinnen. 

Unsere „Offenen Büros“ richten sich sowohl an Gastgeber, die bereits mit uns 
zusammenarbeiten, als auch neue interessierte Vermieter und Verwalter von Ferien-
wohnungen/Ferienzimmern sowie Hoteliers. Dabei ist es egal, ob Ihr Betrieb bereits 
„online buchbar“ oder „auf Anfrage buchbar“ ist.    

Anmeldungen sind bis zum 26. März 2023 möglich. Sie können dafür das unten-
stehende Formular direkt online ausfüllen und uns zurücksenden. 

Weitere Infos: www.ueberlingen-bodensee.de/partnerbereich

Freundliche Grüße
 

Melanie Waltner Astrid Manner
Marketing Gastgeberbetreuung
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