
Mit dem Zusatzmodul Seminarraumverwaltung von 
Casablanca wird die zeitliche und organisatorische Ein-
teilung von Seminarräumen und die sonstige Objektver-
waltung (beispielsweise Tennis- und Golfplätze, diverse 
Säle, etc.) zum Kinderspiel. Durch den übersichtlichen 
Aufbau des Moduls haben Sie zu jeder Zeit den Über-
blick über gebuchte oder freie Objekte. Eine Checkliste 
lässt Sie immer im Hinterkopf behalten, ob Sie nichts 
vergessen haben. Einer mustergültigen Einteilung und 
Verwaltung von Seminaren bzw. Objekten steht also 
nichts mehr im Weg. Die Casablanca Seminarraumver-
waltung ist ein lizenzpflichtiges Zusatzmodul.

Ein Seminar für Geschäftsmän-

ner konzipieren? Die hauseigene 

Sporthalle vermieten? Eine Veran-

staltung in Ihrem Festsaal planen? 

Mit der Casablanca Seminarraum-

verwaltung stellt Sie die Verwal-

tung verschiedenste Objekte im 

Hotel vor keine Herausforderung 

mehr.

Seminarraumverwaltung



>> Wissenswertes
Die Casablanca Seminarraumverwaltung lässt Sie ihre Seminare bis ins letzte 
Detail planen, um auf alle Fragen, Wünsche und Anregungen eine Antwort pa-
rat zu haben. Auf der Checkliste können u.a. folgende Informationen hinterlegt 
werden:

•	 Einrichtung & Ausstattung (Bestuhlung, Präsentationsmöglichkeiten, etc.)
•	 Verpflegung	&	Verköstigung	(Essen,	Getränke,	etc.)
•	 Übernachtung & Arrangements (bei mehrtägigen Seminaren)
•	 uvm.

>> Ihre Vorteile auf einen Blick  
_Das Zusatzmodul bietet eine genaue zeitliche Planung von Seminaren oder 
Kongressen.

_Auch	als	Tennis-	 ,Golfplatz-	oder	sonstige	Objektverwaltung	 im	Hotelareal	
einsetzbar.

_Integrierte	 Checkliste	 zur	 perfekten	Organisation	 der	 Seminare	mit	 vielen	
hilfreichen Funktionen.

_Das Zusatzmodul Seminarraumverwaltung ist direkt mit der Casablanca 
Gäste-	und	Rechnungsverwaltung	verknüpft.

_Auslastungs-	 und	Umsatzübersichten	 sowie	Raumnutzungsstatistiken	 sind	
jederzeit	abrufbar.

_Die Anwendung des Moduls garantiert Ihnen ein professionelles Terminma-
nagement.

_Die	Raumbuchungen	erfolgt	simple	per	Drag	&	Drop.

_Ein	grafischer	Seminarveraltungsplan	kann	generiert	werden	und	 lässt	sie	
den Überblick behalten.

_Die	Anzahl	der	Seminarräume	und/oder	Objekte	in	der	Seminarraumverwal-
tung ist unbeschränkt.

_Für	 jedes	Seminar	oder	 jede	Veranstaltung	 ist	eine	eigene	Teilnehmerliste	
generierbar. So behalten Sie den Überblick, wer und wieviele Personen teil-
nehmen.

_Buchungen können mit nur einem Klick verschoben, bearbeitet oder dupli-
ziert werden.

„Mit dieser und vielen weiteren Anwendungen von Casablanca 
sind Sie den Veränderungen der Zukunft gewachsen.“

>> Terminverwaltung im 
Seminarraumplaner

>> Checkliste, damit Sie 
nichts vergessen

>> Übersichtliche Darstellung im 
Seminarraumplaner

T. 0043 5418 5622
F. 0043 5418 5622 17
E. verkauf@casablanca.at
W. www.casablanca.at

Das Gespräch mit Ihnen 
ist uns wichtig. Sollten Sie 
noch weitere Fragen haben.


