Lieber Reiseveranstalter,

hier haben wir dir zur Vereinfachung der Eingabe ein paar Screenshots eingefügt und darunter alle
Felder benannt, die ausgefüllt werden müssen. Ausführliche Erläuterungen findest du hier:
https://axolot.reisen/Anleitung-Reiseveranstalter.

Bereich Grunddaten

Hier solltest du möglichst alle Daten ausfüllen.
Denke daran die AGBs einmal in Schriftform in das dafür vorgesehen Feld einzufüllen und einmal als
PDF darüber hochzuladen.
Ein Logo bräuchten wir von dir auch noch per Mail im svg Format an reiseveranstalter@axolotreisen.de

Bereich Zahlungsmodalitäten

Hier brauchst du nur die Felder unter dem Oberbegriff Zahlungsmodalitäten sowie die
Insolvenzversicherung zu hinterlegen und den Stornotext. Solltest du gesonderte Stornobedingungen
haben, die durch besondere Umstände hervorgerufen wurden und hervorgehoben werden sollen
schreibe diese bitte in das Feld Gesonderte Stornobedingungen. Alles andere musst du nicht pflegen.

Bereich axolot

Hier kannst du im Feld E-Mail-Benachrichtigungen alle E-Maladressen hinterlegen, an die alle Infos
aus dem System gesendet werden sollen. Hierzu zählen Anfragen, Kontaktformulare sowie der
monatliche Datenreport.

Bitte vergebe dir hier auch deine Spezialisten Kategorie, deine Inkassoart, die Möglichen
Zahlungsarten, die Veranstalterinformationen sowie alle Infos zur Provision. Wichtig: Vergesse nicht
den Provisionshinweis für Zusatzleistungen! Oder gibst du auf den Ausflug auch mindestens 10%?

Jetzt kannst du anfangen deine Reisen einzupflegen.
Gehe dafür auf Reise und klicke auf das grüne Plus

Hier füllen Sie bitte das Land (Hauptreiseland der Reise) den Titel und die Beschreibung an.
Sollten es weitere Länder oder Durchreiseländer in der Reise geben, diese bitte auch angeben.
Der Hinweis zum Gesundheitsschutz sollte ausgefüllt sein, wenn es hier was zu beachten gibt.
Beispiel hier: Corona

Nach dem Speichern erscheint die Übersicht der Reise

Pflegen Sie hier bitte noch die Highlights, den Programmhinweis (falls es einen gibt) sowie die
Teilnehmerzahl, Reisedauer, Mobilität und die Kooardinaten.

Bilder in der Reise
Wir empfehlen danach erst einmal die Bilder der Reise hochzuladen

Hier einfach auch Bilder hochladen gehen und die gewünschten vom PC auswählen. Die Bilder sind
dann automatisch direkt der Reise zugeordnet.

Reiseverlauf

Hier oben auf Baustein anlegen klicken

Bitte füllen Sie den Titel des Tages aus (z.B. Anreise, Nationalpark xy..)
Beschreibung und die Koordinaten des Tages, wenn es Sinn macht wie z.B. bei einer Rundreise oder
auch bei Tagesausflügen.

Wenn du gespeichert hast, gehe bitte nochmal mit rechter Maustaste auf den Baustein und klicke
Baustein bearbeiten.
Gehe dann auf den Reiter Bilder und dann auf das grüne Plus

Jetzt kannst du das passende Bild der Reise für den Tag auswählen und abspeichern.

Termine/Preise/Zusatzleistungen

Termine Gruppenreisen

Gebe hier bitte Start, Ende, Plätze, Min Pax und Max Pax an sowie einen Hinweis, wenn es einen gibt
zum Termin an wie z.B. garantierte Durchführung
Termine Individualreisen

Hier ist es genau wie Gruppenreisen, nur mit unterschied, dass du einen Saisonzeitrum wählen
kannst und dann untern die Möglichen Anreise Tage anklickst.

Zusatzleistungen

Gib hier bitte den Titel, die Beschreibung, den Preis, den Typ und die Abrechnung an

Inkludierte und nicht inkludierte Leistungen

Bitte fülle hier beide Felder aus

axolot

Wähle hier auf der linken Seite bis zu 5 Reisearten aus, die zu deiner Reise passen.
Du kannst für jeweils 3 Reisen deines kompletten Portfolios Preisknaller und Topseller vergeben.
Bitte gebe den Unterkunftstyp sowie die Anreise an, bei Eigenanreise empfehlen wie die Flughäfen
anzugeben, da hier das Reisebüro durch einen Klick schneller an Flüge kommt und du es ihm damit
einfacher machst deine Reise für den Kunden zu buchen.
Vergesse bitte auch nicht die Sehenswürdigkeiten.
Du kannst hier, wenn du eine Reise zum Beispiel höher verprovisionieren möchtest die Provision für
diese Reise höher setzten.
Auch Schlagworte, unter denen du deine Reise gerne finden möchtest, kannst du eingeben.
Wenn du alle Felder eingegeben hast kannst du oben auf Reise anzeigen gehen und dir deine Reise in
axolot anschauen.
Es rentiert sich auch einmal den Butten Datenqualität prüfen zu drücken. Hier siehst du sofort wenn
doch noch das ein oder andere Fehlt.

Jetzt musst du nur noch den Hacken für axolot freigeben setzten und speichern und die Reisebüros
können deine Reise buchen.

Bei Fragen, wende dich gerne an uns.

