
Mit der Wellnessplanverwaltung bietet Casablanca ein 
Zusatzmodul an, welches nahtlos in der Hotelsoftware 
integriert ist. Die Verwaltung, Planung und Umsetzung 
von Wellnessangeboten aller Art wird damit vereinfacht. 
Eine unkomplizierte Handhabung lässt Ihre Mitarbeiter 
die Termine zeit- und nervenschonend abwickeln und 
bearbeiten. Außerdem haben Sie alles im Blick: Das 
macht unangenehme Terminkollisionen faktisch un-
möglich. Beide Seiten – die Hotelmitarbeiter und die 
Gäste – werden positiv von Ihrem professionelles Ter-
minmanagement überrascht sein. Die Wellnessplanver-
waltung ist direkt mit der Casablanca Hotelsoftware in 
Verbindung, was eine direkte Terminvereinbarung mit 
dem Gast ermöglicht. Der Casablanca Wellnessplan ist 
ein lizenzpflichtiges Zusatzmodul.

Wellness und Wohlfühlen in der 

Hotellerie: Selten war es für Gäs-

te so populär, dem Körper im Ur-

laub Ruhe und Entspannung zu 

entgegnen. Bisher ging mit der 

Planung und Umsetzung von Well-

nessterminen viel Bürokratie ein-

her, der die Wellnessplanverwal-

tung von Casablanca nun Abhilfe 

verschafft. 

WELLNESSPLANVERWALTUNG 



>> Ihre Vorteile auf einen Blick
_Der Wellnessplan steht in direkter Verbindung mit dem Zimmerplan und er-
möglicht somit eine leichte Handhabung und einen direkten Zugriff auf die 
Gästekonten.

_Die Wellnessplanverwaltung ist je nach Mitarbeiter- oder Raumangebot kon-
figurierbar.

_Das unkomplizierte Buchen eines Wellnesstermins ist direkt aus der Gäste-
kartei per Drag & Drop möglich. 

_Termine können flexibel und einfach mit einem Klick verschoben und bear-
beitet werden.

_Das Erstellen eines eigenen Status für Wellnessbuchungen ist einstellbar.

_Sie bewahren den vollen Zugriff auf das Gastkonto, wo alle gebuchten Leis-
tungen aufgelistet sind.

_Nach der Bestätigung des Termins werden die Leistungen direkt auf das Kon-
to transferiert.

_Eine Terminbestätigung/Reservierung kann direkt im Programm ausgedruckt 
werden.

_Anwendungen mit Vorlaufzeit / Hauptdauer / Nachlaufzeit können angelegt 
werden.

_Terminbemerkungen können eingefügt werden und sind ohne großen Auf-
wand erstellbar.

_In der Wellnessplanverwaltung ist eine Rabattfunktion integriert, mit der Sie 
Nachlässe auf Leistungen geben können.

_Generieren einer übersichtlichen Terminliste sowohl für Gast wie auch Mit-
arbeiter möglich.

_Das Buchen von kompletten, vorher angelegten Wellnesspackages ist mög-
lich.

_Die Start-, End- und Gesamtzeit des Termins ist direkt am Wellnessplan er-
sichtlich.

_Sämtliche Informationen und Bemerkungen zum Termin können direkt per 
Tooltip am Wellnessplan in Erfahrung gebracht werden.

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

>> Direkter Zugang zum Gästekonto

>> Verwalten Sie die 
Wellnessoase Ihres Hotels 

>> Übersichtliche Darstellung der 
Termine am Wellnessplaner  

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.


