
 

Booking.com bietet Kunden Anreiz, um Neubuchungen für 
Aufenthalte in Unterkünften, die in Deutschland von der Pandemie 

betroffen waren, im Inland zu fördern 
 

Die Initiative soll die Geschäfte für deutsche Partner beleben, Reisende inspirieren und 
Unternehmen vor Ort unterstützen 

 

 
 

München/Amsterdam – 2. Juli 2020 - Booking.com hat diese Woche eine Kampagne gestartet, 
die Kunden in Deutschland, die ihre Buchung innerhalb des Landes als Folge der 
Reiseeinschränkungen der Regierung bezüglich des Coronavirus (COVID-19) stornieren 
mussten, einen Anreiz geben soll, dieselbe Unterkunft für einen zukünftigen Aufenthalt zu 
buchen, sobald das Reisen wieder sicher ist.  
 
Um Kunden zu motivieren, ihre ursprüngliche Unterkunft erneut zu buchen, bietet Booking.com 
ihnen nach ihrem Aufenthalt eine Prämie von 15% (bis zu 100 Euro), gültig für Buchungen, die 
bis zum 31. Dezember 2020 durchgeführt werden, für Aufenthalte mit Abreisedatum bis zum 30. 
April 2021. Zur weiteren Unterstützung der Unterkunftspartner erlässt Booking.com die 
Kommissionen auf Buchungen, die im Rahmen dieser Kampagne durchgeführt werden.  
 
Diese Ankündigung folgt anderen Initiativen, die speziell zur Unterstützung von Partnern in diesen 
schwierigen Zeiten entwickelt wurden, da Kunden weltweit gerade wieder beginnen zu reisen. 



 

Dazu gehört, dass von der Unterkunft getroffene Vorsichtsmaßnahmen um die Ausbreitung von 
COVID-19 einzudämmen, auf der Unterkunftsseite angezeigt werden. Des Weiteren werden 
Kommissionen auf stornierte Buchungen, Buchungen mit geänderten Reisedaten oder 
Buchungen, die durch einen Gutschein ersetzt wurden und dies als Folge von 
Reiseeinschränkungen durch die Regierung an bestimmte Orte, erlassen. Diese werden, wo 
erforderlich, rückwirkend in Kraft gesetzt. Booking.com hat außerdem ein Tool eingeführt, um es 
Partnern zu erleichtern, die Flexibilität ihrer Bestimmungen zu erhöhen, und bewirbt diese, um 
Unterkünfte von Kunden profitieren zu lassen, die in unsicheren Zeiten flexibel sein möchten.  
 
„Wir alle im Reisesektor haben ein gemeinsames Interesse: dass die Reisebranche diese Krise 
überlebt“, so Arjan Dijk, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Booking.com. 
„Wir arbeiten unermüdlich daran, das Geschäft für unsere Partner wiederzubeleben, Reisende 
zu inspirieren und sie für die Unterstützung örtlicher Unternehmen zu belohnen - damit wir es 
weiterhin für jeden einfacher machen können, die Welt zu entdecken, wenn die Zeit gekommen 
ist.“ 
 
Während für Viele das Reisen in diesen unsicheren Zeiten pausiert, hofft Booking.com, es 
Kunden mit diesen Initiativen in ganz Deutschland einfacher zu machen, ihre bevorzugten 
Unterkünfte vor Ort direkt zu unterstützen, wie auch für Partner, die zukünftige Nachfrage zu 
erfassen, wenn es für Reisende wieder sicher ist, die Welt zu entdecken. 
 
 
KONTAKT: 
Weitere Informationen erhalten Sie vom Pressebüro von Booking.com in Deutschland; 
Ketchum GmbH | Blumenstraße 28 | 80331 München, Germany 
Tel: +49 89 59042 – 1120 
E-Mail: Booking.com-presse@ketchum.de   
Newsroom: https://news.booking.com/de/ 
 
Über Booking.com 
Booking.com wurde 1996 als kleines niederländisches Startup in Amsterdam gegründet und ist inzwischen 
zu einem der größten E-Commerce-Unternehmen der Reisebranche weltweit herangewachsen.  
Booking.com gehört zu Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), Booking.com investiert in Technologien, 
die Reisen zu einem reibungslosen Erlebnis machen. „Mit uns entdeckt jeder die Welt noch einfacher.“ – 
um diese Mission zu erfüllen, bringt Booking.com Millionen an Reisenden mit unvergesslichen Erlebnissen, 
bequemen Transportoptionen und unglaublichen Unterkünften zusammen – von Ferienhäusern über 
Hotels bis hin zu vielem mehr. Booking.com bietet auch einen Marktplatz für Unternehmen jeder Größe in 
der Reise- und Erlebnisbranche, um ein globales Publikum zu erreichen und das Geschäft der 
Unternehmen auszubauen. Booking.com ist in 43 Sprachen verfügbar und bietet insgesamt über 29 
Millionen gemeldete Unterkunftseinträge, darunter mehr als 6,3 Millionen Einträge allein von 
Ferienhäusern, Ferienwohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften. Egal wohin die Reise gehen 
soll, oder was Sie erleben möchten – Booking.com macht es Ihnen ganz einfach und bietet alles, von 
bequemen Transportmöglichkeiten und großartigen Restaurants bis hin zu Attraktionen, Touren, 
Veranstaltungen und Aktivitäten auf der ganzen Welt – unterstützt von einem rund um die Uhr verfügbaren 
Kundenservice. 
  



 

Folgen Sie uns auf Twitter und  Instagram, geben Sie uns ein Like auf  Facebook und besuchen Sie unseren  
Global Media Room für die aktuellsten Neuigkeiten, Informationen und Erkenntnisse. 


