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Pressemitteilung 

Lassen Sie die Rezeption links liegen und gehen Sie 

direkt auf Ihr Zimmer – mit der Mobile App von 

hetras! 

  
München, den 15. März 2016 

Das Gastgewerbe ändert sich ständig. Vorbei sind die Tage, an denen man noch 

an der Rezeption anstand. Heute herrscht der einfache und super bequeme Self-

Service.  

Stellen Sie sich vor: Juan ist am Flughafen, wo er vor seinem Flug nach Glasgow 

mit seinem Smartphone ein Hotelzimmer bucht. 

Noch während er in Glasgow auf sein Gepäck 

wartet, checkt er im Hotel ein. Dann nimmt er ein 

Taxi zum Hotel, lässt die Rezeption links liegen und 

geht direkt in sein Zimmer. Die Tür öffnet er mit 

seinem Mobiltelefon. 

Mit seiner neuesten Implementierung in Village 

Hotels und Qbic Hotels hat hetras eine mobile App 

eingeführt, die dem Gast mittels mobiler 

Schlüsseldienste einen gänzlich mobilen 

Reiseablauf ermöglicht. Mit der hetras-App kann er 

nicht nur einchecken und sein Hotelzimmer 

aufschließen, sondern auch direkt per Smartphone 

den nächsten Aufenthalt buchen und auschecken, 

einfach indem er durch die Vordertür geht.  

 

Jose Amat Fuster, Produktmanager Mobile bei hetras, erklärt: „Die mobile App 

ergänzt hetras cloud-basiertes Property Management und das zentrale 

Reservierungssystem. Die hetras App steht den Hoteliers zu einer monatlichen 

Gebühr zur Verfügung und ist an verschiedene Hotelprozesse und Markendesigns 

anpassbar.” 

 



 

 

Anders ausgedrückt: Die Gäste genießen in allen Hotels mit hetras cloud-basierter 

Hotelmanagement-Software eine bequeme Online-Selbstbedienung.  

 

 
 

„Will ein Hotel mehr Automatisierung, Innovation und auch die Direktbuchungen 

erhöhen, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, an eine mobile App zu denken. 

Mit der von uns entwickelten offenen Self-Service-API-Plattform kann jeder 

schnell und einfach seine innovativen Apps oder andere Software-Programme an 

hetras anbinden“, erläutert hetras' Geschäftsführer Philip von Ditfurth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über hetras  

hetras erstellte als erstes Unternehmen eine gänzlich internetbasierte 

Anwendung für Hotels und Hotelketten aller Größen. Die Hotelmanagement 

Software wurde für die neue Hotelgeneration mit einem hohen 

Automatisierungsgrad konzipiert und kombiniert das „Property Management 

System“ (PMS) mit leistungsstarkem Vertriebs- und Channel-Management zu 

einer einheitlichen Anwendung. Das Produkt wird auf SaaS Basis angeboten: 

Hotels zahlen pauschal eine All-Inclusive-Gebühr pro Monat und Zimmer. hetras 

ist Hotel Software Partner im Fraunhofer-Projekt „FutureHotel“. 

 

Für weitere Informationen zu hetras kontaktieren Sie bitte: 

Keith Gruen, keith.gruen@hetras.com, +49 89 716718510 

http://www.hetras.com/
http://www.hetras.com/blog/press-release/fraunhofer-iao-selects-hetras-as-partner-for-hotel-of-the-future/langen/
mailto:keith.gruen@hetras.com

