HCX24.com steht für Hotel Contingent
eXchange und dahinter verbirgt sich eine
Menge.

HCX24.com stands for Hotel Contingent
eXchange and there is a lot to be
discovered.

Den Anstoß haben mir Hotels und unsere
Kunden von HotelRoomBrokers gegeben.
Deren Zimmerkontingente können nicht
mehr kostenfrei zurückgeben werden und
auf Kosten will keiner sitzen bleiben.

The initiative was given by hotels and our
HotelRoomBrokers customers. Their room
contingents could no longer to be returned
free of charge and nobody wants to be
stuck with unnecessary costs.

Ein
online
Handelsplatz
für
Gruppenkontingente war die Idee und
Lösung, die dem Markt fehlte.

An online marketplace for group bookings
was the idea and solution that the market
lacked.

Wir bringen das Messe-, Kongress und
Gruppen Geschäft in das nächste
Jahrhundert.

We bring the trade fair, congress and group
business into the next century.

Zudem haben wir HCX24 Private Booking
für Firmenevents und gesamte Kongresse
entwickelt. Eine kostenlose Plattform und
Erleichterung für alle Eventmanager.

We have also developed HCX24 Private
Booking - your tool for group corporate
events and entire congresses. A free
platform and simplification for all event
managers.

Herzlich willkommen!

A warm welcome!

Philipp Lucke
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Geschäftsführer HCX24

General Manager HCX24

info@hcx24.com

info@hcx24.com

www.hcx24.com
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Ihre Handelsplattform für
Hotelkontingente weltweit
Your trading platform for
hotel allotments worldwide

HCX24 ist ein virtueller B2B Handelsplatz,
der Hotelkontingente ab 10 Zimmer
weltweit zu Messen, Kongressen & Events
online buchbar macht - Instant Booking.

HCX24 is a virtual B2B marketplace, which
makes hotel allotments from 10 rooms
worldwide online bookable for trade fairs,
congresses & events - instant booking.

Jedes Hotel, Agentur und Unternehmen
kann Kontingente kostenlos zu den Events
eigenständig einstellen, verwalten oder
auch buchen.

Every hotel, agency and company can
independently post, manage or book
allotments for their events individually free
of charge.

Zusätzlich bieten wir ebenfalls kostenlos
mit Private Booking die Möglichkeit an,
eine personalisierte und geschützte
Buchungsseite für Ihren Event, inkl. online
Registrierungsmöglichkeit
und
online
Einzelbuchungen zu erstellen. Das Ende
vieler Roominglisten.

Additionally, we offer you the possibility to
create a personalized and protected
booking page for your event, including
online registration and online single
bookings. The end of many room lists sent
back and forth.

HCX24 ist eine intuitive Plattform, mit der
jeder schnell zurechtkommt. Sollten
Fragen aufkommen, stehe wir Ihnen gerne
zur Seite.

HCX24 is an intuitive platform that
everyone can use easily. If you have any
questions, please do not hesitate to contact
us.
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Suchen Sie nach einem Gruppenkontingent zu einem Kongress oder Messe?

Are you looking for a group allotment for a
congress or trade fair?

Bei HCX24 finden Sie einfach und schnell
sofort verfügbare Hotels. Die transparente
und einheitliche Darstellung der Angebote
ermöglicht
ein
leichtes
und
unkompliziertes Vergleichen.

At HCX24 you will find immediately
available hotels fast and easily. The
transparent and uniform presentation of
the offers enables straightforward and
uncomplicated comparison.

Sie haben das passende Hotel gefunden?

Have you found the adequate hotel?

Mit Instant Booking buchen Sie Ihre
Zimmer bei HCX24 in nur wenigen kurzen
Schritten.

With Instant Booking you can book your
rooms with HCX24 in just a very few short
steps.

Wir geben Ihnen zudem noch 7 Tage
Option bis zur finalen Buchung.

We also give you 7 days option until the
final booking.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

7

Haben Sie noch Hotelzimmer zu einem
Kongress oder einer Messe, die Sie nicht
benötigen und verkaufen möchten?

Do you still have hotel rooms for a congress
or trade fair that you do not require and
want to sell?

Mit HCX24 geben wir Ihnen die Möglichkeit
Ihr
Kontingent
dem
weltweiten
Kundenkreis zum Verkauf anzubieten.
Stellen Sie die Zimmer einmalig online
und ersparen Sie sich das Erstellen von
Angeboten und Nachverhandlungen.

With HCX24 we give you the opportunity to
offer your allotment for sale to customers
worldwide. Upload the rooms online inly
once and save yourself time with the
preparation
of
offers,
followed
by
renegotiations.

Lediglich bei einer Vermittlung erhebt
HCX24 eine Gebühr zwischen 5% und 10%
auf die vermittelte Leistung.

HCX24 only charges a fee of between 5%
and 10% on the booked services.
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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.

Sparen Sie sich die aufwendige Hotelsuche
und machen Sie sich keine Gedanken, um
das Verwalten der Buchungen. Alle
Änderungen werden online durchgeführt
und direkt an das Hotel übermittelt.

Save yourself the time consuming hotel
search and don't worry about managing
your bookings. All bookings and changes
are made online and transmitted directly
to the hotel.

Sie können sich jederzeit über den
aktuellen Stand der Registrierungen und
Buchungen informieren. So behalten Sie
den Überblick Ihrer Veranstaltung im Blick.

You can find out about the latest status of
registrations and bookings at any time. This
allows you to keep track of your entire
event.
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More coming soon.
We’re busy updating our products for you.

Flüge für Gruppen
Transfers
Vor-Ort-Leistungen
Firmen-Intranet Integration
Treueprogramm
HCX24 APP

Group Flights
Transfers
On-site services / activities
Company intranet integration
Loyalty program
HCX24 APP
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HANDELSPLATTFORM FÜR HOTELKONTINGENTE
TRADING PLATFORM FOR ALLOTMENTS

HCX24 GmbH, Neue Kräme 27, 60311 Frankfurt,
info@hcx24.com

