Zusatzvereinbarung caesarmobile
Nutzung der Buchungsmaske für Smartphones
Präambel und Bestellung:
Mit der caesarmobile werden Onlinebuchungen mit einem Smartphone (internetfähiges Handy oder iPhone)
ermöglicht.
Das Modul für die mobile Buchung kann nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Online
Buchungssystem von caesar data & software (caesarforbiz oder caesarfamily) bestellt werden.
Das System nutzt dabei alle Daten, die vom Hotel im Buchungssystem eingegeben wurden. Dies bedeutet,
dass für caesarmobile keine zusätzlichen Daten zu pflegen sind.
Das unten genannte Hotel ist Nutzer des Onlinebuchungssystems und bestellt hiermit die Freischaltung von
caesarmobile - das Modul für die Buchung via Smartphones.
mobile Internet Adresse
mobile Internet Adresse ist identisch mit der Internet Adresse des Hotels
entsprechendes bitte ankreuzen
Link und Verlinkung:
Die Freischaltung des Moduls erfolgt unmittelbar nach Erhalt der Bestellung.
Der Link für die mobile Buchungsmaske wird dem Hotel anschließend per Email mitgeteilt. Verfügt das Hotel
über eine mobile Webseite, erfolgt die Verlinkung der Buchungsmaske durch das Hotel selbst (z.B. durch
seinen Webmaster).
Verfügt das Hotel jedoch über keine mobile Website, dann ist keine besondere Verlinkung erforderlich:
im Smartphone wird die “normale” Homepage des Hotels dargestellt, selbst dann, wenn diese nicht dafür
optimiert ist. Die Buchungssoftware erkennt, dass der Aufruf der Buchungsmaske aus einem Smartphone
erfolgt und lädt automatisch das mobile Buchungsystem (dieser Automatismus kann durch individuelle
Einstellungen im Smartphone des jeweiligen Benutzer jedoch blockiert sein).
Kosten:
caesar data & software berechnet für die Nutzung des Moduls für die mobile Buchung € 10,00 pro Monat.
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
(Hotels im EU-Ausland: bei Angabe der Umsatzsteuer-ID erfolgt die Fakturierung MwSt.-frei).
Die Berechnung erfolgt im Voraus für das jeweilige Kalenderjahr.
Dauer dieser Vereinbarung und Kündigung:
Diese Zusatzvereinbarung tritt ab dem u.g. Datum in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann zum Ende
eines jeden Monats gekündigt werden bzw. sie endet automatisch mit der Beendigung des eigentlichen
Vertrages für die Nutzung der Onlinebuchungssoftware.
Ort/Datum

Ansprechpartner, Stempel/Unterschrift des Hotels

Bitte senden Sie den Vertrag ausgefüllt und unterschrieben per Fax an: 02102 - 88 969 89

