Private Booking

Private Booking ist eine personalisierte
Registrierungs- und Buchungswebseite für
Ihre Veranstaltungen.

Private Booking is a personalized
registration and booking website for your
events.

Sie bestimmen die Texte und Bilder selbst
und auf Wunsch schützen Sie den Zugriff
mit einem Passwort – so haben nur Sie und
die Teilnehmer Zugriff.

You decide the texts and images yourself
and, if desired, protect access with a
password - this way only you and the
participants have access.

Sie sparen sich eine aufwendige Hotelsuche, die gesamte Verwaltung der
Gruppenbuchung, damit Zeit & Geld. Alle
Registrierungen und Änderungen werden
online durchgeführt und dem Hotel übermittelt. Ihre Gäste zahlen zudem bequem
online und verwalten ihre Buchung selber.

You save a time-consuming hotel search,
the entire administration of your group
bookings, thus time & money. All
registrations and changes will be made
online and sent to the hotel directly. Your
guests also pay conveniently online and
manage their booking themselves.

Sie haben jederzeit online Einblick über
den aktuellen Stand der Buchungen.

You can view the current status of bookings
online at any time.

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt für
eine Private Booking Veranstaltung auf.

Just contact us for a private booking event

Wir übernehmen die Hotelrecherche,
stimmen uns mit Ihnen ab, richten die
Webseite
ein
und
verwalten
alle
Hotelbuchungen für Sie.

Nichts! Wir bieten Ihnen dieses Tool kosten
frei an.

We do the hotel research, liaise with you,
set up the website and manage all hotel
bookings for you.

Nothing! We offer you this tool for free.
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✓ Personalized link
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Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie
planen ein Event?

We have caught your interest and you are
planning an event?

Kontaktieren Sie uns unter

Please contact us at

E-Mail: info@hcx24.com

E-mail: info@hcx24.com

Telefon: +49 (69) 98 95 78 88

Phone: +49 (69) 98 95 78 88

Wir besprechen mit Ihnen persönlich Ihre
Anforderungen und die Möglichkeiten von
HCX24. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

We will discuss your needs and the
opportunities of HCX24 with you personally.
We look forward to hearing from you!

REGISTRIERUNGS- UND BUCHUNGSTOOL
REGISTRATION- AND BOOKINGTOOL
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