
                 Schon mal so ein
 inspirierendes Angebot  inspirierendes Angebot 

verschickt?

Deine Arbeit wird mit
ReGuest so sehr erleichtert, 

dass dir mehr Zeit für
Wichtigeres bleibt. 

Mit dem integrierten
Messenger gibst du deinem 

Gast das gute Gefühl, dass du 
ganz in seiner Nähe bist.   

Dein Gast wird „Ja“ sagen
zu deinem emotionalen,

personalisierten Angebot.
Und dann auch buchen. 

Alle Zeit
der Welt

Bejahen
leicht gemacht

Zum Greifen 
nahe

Entwickelt, um deine Gäste zu inspirieren,
mit ihnen zu interagieren und sie zu überzeugen.

ReGuest Sales



Alle Daten ganz einfach 
unter die Lupe genommen: 
die Analyse 

Genau wie bei deiner Website hast du 
sämtliche Informationen und Daten, 
die du benötigst, jederzeit zur Hand. 
Mit Hilfe des integrierten CRM und 
der statistischen Auswertungen lernst 
du deinen Gast und seine Bedürfnisse 
besser kennen. Das hilft dir dabei, 
mehr und besser zu verkaufen.

Emotionale Angebote,
die für Herzklopfen
im Kopf sorgen

Das Angebot, das du deinem Gast 
machst, wird auf einer Website 
präsentiert, die auf jedem Endgerät 
perfekt zu bedienen ist. Diese 
neuartige Angebotsdarstellung 
mit multimedialen Inhalten und 
zielgruppenorientierter Gestaltung 
weckt Emotionen bei deinem Gast,
die ihn zum Buchen bewegen.

Lebendige Interaktion statt 
einseitiger Kommunikation

Über einen integrierten Messenger 
kommunizierst du mit deinem Gast in 
Echtzeit. Das heißt, er stellt dir eine 
Frage und du kannst ihm direkt darauf 
antworten. E-Mails gehören ab jetzt der 
Vergangenheit an. Der direkte Kontakt 
mit dem Gast vor, während und nach 
seinem Urlaub verhilft dir zu mehr 
Konversion und fördert den
proaktiven Verkauf. 
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ReGuest Sales

Viele Anfragen gehen jeden Tag in deinem Hotel ein.
Sie zu beantworten kostet viel Zeit, doch werden aus 
den vielen Angeboten oft zu wenige Buchungen. 

ReGuest ändert das jetzt. Denn das Verkaufstool 
erleichtert dir nicht einfach nur das Erstellen von 
Angeboten. Mit ReGuest kannst du jede Anfrage eines 
potentiellen Gastes mit einem genau zugeschnittenen 
Angebot beantworten und seine Rückfragen direkt über 
den integrierten Messenger beantworten. Dadurch 
gibst du ihm das Gefühl, schon vor seinem Aufenthalt 
gut betreut zu sein. 

So gewinnst du ihn nicht nur als Gast, 
sondern steigerst auch deinen Umsatz.

greifen mit einem 
mobilen Endgerät auf 

die Angebote zu.

treten über den Chat mit 
dem Hotel in Kontakt.

die direkt mit dem Hotel in 
Kontakt getreten sind,

haben dann auch gebucht.
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Keyfeatures:

ReGuest Sales ist eine App von Amplifier,
dem Sales & Marketing CRM für die Hotellerie.

Mehr über Amplifier und seine Apps gibt’s auf
www.amplifier.love

Angebote, die 
dein Gast liebt.
Und Ergebnisse, 
die du liebst.

Responsive Angebotswebsite für optimale Anzeige
auch auf mobilen Endgeräten.

Integrierter Messenger ermöglicht direkte 
Interaktion mit dem Gast.

Automatisierte Pre- und Post-Stay-Nachrichten 
informieren, laden zur Bewertung des Hotels ein 
und ermöglichen intelligentes Upselling.

Statistische Auswertung von Daten zu Konversion 
und Interaktion. Tracking der Buchungsquellen.

Schnittstellen zu den gängigsten
IBEs und PMS.


