
Eintragungsauftrag für BushotEls.ch 
WErdEn siE EinEn tEil von uns.

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen das Sales-Team gerne zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail an office@bushotels.ch

dEtailErfassung 

Betrieb      Kanton 

strasse/nr.      PlZ/ ort    

fon      fax  

E-Mail      Web  

geschäftsführer name      vorname  

gruppenkontakt name      vorname  

dEtailErfassung hotEl 

Klassifizierung   1 stern  2 sterne   3 sterne   4 sterne  superior

Mitglied bei   hotelleriesuisse   gastrosuisse     

anzahl Zimmer  anzahl Betten  Zimmerpreise ab   pP

Einzelzimmer  doppelzimmer  dreibettzimmer    

gruppengrösse bis  Busparkplätze  nächstes ausflugsziel 

restaurant  säle  freiplätze  

Weiteres  

dEtailErfassung rEstaurant

restaurant typ   Küche  

Mitglied bei   Menüpreise ab   

anzahl sitzplätze     anzahl terrassenplätze 

gruppengrösse bis      Busparkplätze  nächstes ausflugsziel  

Weiteres 

dEtailErfassung frEiZEitEinrichtungEn 

art des Betriebes 

gruppengrösse bis      gruppenpreise ab  

Öffnungszeiten      Betriebszeiten   ø Besichtigungszeit  

nächste stadt   Busparkplätze  



Für Ihre Rückfragen steht Ihnen das Sales-Team gerne zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail an office@bushotels.ch

Wir WünschEn folgEndEn Eintrag 

Kategorie   hotel    tourismusbüro

Jahresgebühr  Eintrag für 3 Jahre Eintrag für 2 Jahre Eintrag für 1 Jahr

gebühr    chf 220.– p.a.   chf 300.– p.a.   chf 400.– p.a.

aufschaltgebühr  chf 80.00 einmalig zur Erfassung der daten 

Kategorie   restaurants   freizeiteinrichtungen

Jahresgebühr  Eintrag für 3 Jahre Eintrag für 2 Jahre Eintrag für 1 Jahr

gebühr     chf 150.– p.a.   chf 200.– p.a.   chf 250.– p.a.

aufschaltgebühr  chf 80.00 einmalig zur Erfassung der daten 

für die registrierung der daten inklusive der Bildeinträge, in der gewünschten Kategorie berechnen wir jährlich eine gebühr.  die gebühr ist 
jeweils im voraus nach rechenstellung innerhalb von 14 tagen zur Bezahlung fällig. sollte die rechnung nicht fristgemäß bezahlt werden, 
behalten wir uns vor, den Eintrag zu löschen. das unternehmen hat anspruch auf jederzeitige löschung seiner daten, ohne dass dadurch 
die Zahlungspflicht für die vereinbarte vertragsdauer erlischt. die allgemeinen geschäftsbedingungen der Bushotels sind ein integraler 
Bestandteil des Eintragungsauftrages.

ort/datum       name/stempel 

rechtsgültige unterschrift 

ZusätZlichE vErMarKtungsMÖglichKEit 

Busmail newsletter 1. Quartal 2. Quartal  3. Quartal  4. Quartal 

inserat    1/2 seite  1/2 seite  1/2 seite  ½ seite   

     1/4 seite  1/4 seite  1/4 seite  1/4 seite   

     1/8 seite  1/8 seite  1/8 seite  1/8 seite

    auf anfrage geben wir ihnen gerne die Preise für den Busmail-newsletter bekannt.

nach erfolgtem Eintrag werden sie über die Webseite von bushotels.ch vermarktet. ihr unternehmen ist damit über die online-suche unter 
dem suchkriterium Bushotels treffsicher zu finden. gustomedia bewirbt diese suche zusätzlich aktiv bei Busunternehmen, vereinen und 
grossen organisationen. 

rechnungsanschrift (falls abweichend von detailerfassung Betrieb)

Betrieb        Kanton 

strasse/nr.       PlZ/ ort  

geschäftsführer name      vorname 

Eintragungsauftrag für BushotEls.ch 
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