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Buchungsleitfaden – Bistro Portal & Amadeus TOMA

Eurowings Holidays → Veranstalterkürzel: EWH

Übernahme aus Bistro Portal → In Bistro sind nach der Buchungsanfrage die genauen Gepäckbestimmungen sichtbar

• Übertrag in TOMA

Für EWH sind die folgenden Aktionen in Toma freigeschaltet:



• Die Buchungsanfrage (BA) in TOMA muss mindestens aus der Anforderung Flug (F) und Hotel (H) bestehen und wird so von Bistro übergeben:

•Ist ein Transfer (T) inklusive so wird dieser automatisch ergänzt durch die Aktion „BA“:



• 1: Gesamtpreis Flug & Hotelleistung

• 2: Transferpreis

• 3: Zimmertyp (9B) und Verpflegung (U – nur Übernachtung)

• 4: Transfercode

• 5: Zusammenfassung der Buchungsanfrage  

Dein Kunde benötigt den gebuchten Transfer nicht ? Bitte mitbuchen und eine 
kurze Info an uns reicht (E-Mail oder telefonisch), dann nehmen wir den 
Transfer sehr gerne wieder kostenlos aus der Buchung raus.



Hotelvakanz – Aktionscode „H“
• mit Eingabe der Aktion „H“ werden alle möglichen Unterbringungen und Verpflegungen des 
ausgewählten Hotels inkl. des neuen Gesamtreisepreises angezeigt:

• das Sternchen zeigt, welche Unterkunft aktuell gewählt ist.
• Zur Umbuchung einfach den Zimmer und Verpflegungscode überschreiben und eine neue „BA“ 
ausführen.



Backgroundwissen Hotels

+ =

Bei EWH kombinieren wir Flüge und Hotels und machen daraus eine Pauschalreise . Je nach Reiseziel packen wir 
noch einen Transfer dazu oder bieten weitere Add ons wie Mietwagen etc. an. 

Unsere Hotels kommen aus 2 verschiedenen Buchungskanälen :

Unser eigenes Produkt:

- Zu erkennen am 3-Letter-Code im Leistungscode
- Hotelvakanzprüfungen sind über TOMA möglich

- Die Hotelcodierungen sind je nach Datenbank unterschiedlich 
aufgebaut, unterscheiden  sich aber immer deutlich im Code  
von unserem eigenen Produkt

- Hier ist keine Vakanzprüfung über TOMA möglich

Wenn ihr mehr als 1 Zimmer braucht, ruft uns vor der Buchung gerne an und teilt uns bitte den Hotelcode mit ☺

Ein Produkt aus einer „Hotel–Datenbank“



Gerätevakanz – Aktionscode „G“
• mit Eingabe der Aktion „G“ (1) werden alle möglichen Flugverbindungen inkl. Buchungsklasse 
angezeigt.
• der neue Gesamtreisepreis (3) wird ebenfalls angezeigt

• das Sternchen (2) zeigt, welche Verbindung aktuell gewählt ist.
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Flugzeiten 

Mit Aktion GZ werden die aktuell gebuchten / angefragten 
Flugzeiten angezeigt:
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Buchung – Eingabe Kundendaten 

1: Kundennamen lt. Pass inkl. Alter 
2: Telefonnummer des Kunden oder des Reisebüros 
3:  E-Mailadresse des Reisebüros angeben, damit die Reiseunterlagen direkt dorthin versendet 
werden können -> dies kann im Nachgang auch noch geändert werden durch uns , ein kurzer Anruf 
oder eine E-Mail genügt



Buchung – Aktionscode B/BR
• Aktion Buchung (B) Kann nach einer erfolgreichen Buchungsanfrage (BA) durchgeführt werden
• Bei der Aktion „BR“ wird zusätzlich der Druck der Reisebestätigung angestoßen

Buchung – Eingabe Zahlungsdaten – Aktionscode DI
• Die Maske zur Eingabe der Zahlungsdaten (DI) öffnet sich automatisch nach der Aktion „B“

→Die Eingabe der Zahldaten bitte mit „Enter“ bestätigen. 

• Zahlungsmöglichkeiten:

→SEPA-Lastschrift bei Buchung >14 Tage vor Abreise möglich mit DE oder AT-Konto
→Zahlung per Kreditkarte bei Buchungen >3 möglich (Visa, MasterCard, American Express)
→Sollte sich im Laufe der Buchung der Gesamtpreis erhöhen, muss dies mittels der Aktion „BC“ bestätigt werden



11

Buchung ? OK ! ☺

Nach der Buchung – Aktionscode „D“ und Aktionscode „DR“
• nach der Buchung kann der Vorgang mit dem Aktionscode „D“ 
nochmals dargestellt werden
• Mit dem Aktionscode „DR“ wird die Amadeus-
Buchungsbestätigung erneut gedruckt



Stornierungen – Aktionscode „SA“ und Aktionscode „S“

• bei der Eingabe des Aktionscodes „SA“ werden zunächst die aktuellen Stornokosten gemäß 
unserer Geschäftsbedingungen angezeigt.
• mit der Aktion „S“ ( plus „+“ in der Vorgangsnummer) wird die Buchung vollständig storniert.
•Stornobestätigung kann mit SR gedruckt werden 
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Wie erhalte ich die Provision? Die Auszahlung der Provision erfolgt im Folgemonat der Buchung und wird direkt an die 
Agentur ausgezahlt. 

Erhalte ich eine zusätzliche Bestätigung von Amadeus nach Buchungseingang? Ja, im Buchungsvorgang mit BR , nach Buchung über DR.

Wie erhält der Kunde die Reiseunterlagen? Die vollständigen Reiseunterlagen werden in Form eines pdf-Dokuments an die E-Mailadresse 
verschickt, die bei der Buchung angegeben wird (= die E-Mailadresse des Reisebüros). 

Gibt es eine An- bzw. Restzahlung? - Bei Buchung mit Reisebeginn > 14 Tagen erfolgt eine kostengünstige Anzahlung in Höhe von 
50€ pro Buchung. Dies Anzahlung wird im Falle einer Stornierung >14 Tage vor Abreise als 
Stornogebühr einbehalten
- Die Restzahlung wird 28 Tage vor Abreise fällig und wird im Falle einer Stornierung dem 
Kunden automatisch erstattet

Gibt es eine Bestätigung für die Zahlung? Nein, gibt es nicht. Sollte die Abbuchung nicht erfolgreich sein so werden wir uns umgehend 
mit Ihnen in Verbindung setzen.

Stornierungsbedingungen? Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Reiseantritt: 50 Euro pro Buchung
- Ab 14. Tag vor Reiseantritt: 90% des Reisepreises.
- Am Tag des Reiseantritts: 95% des Reisepreises.

Können mehrere Zimmer in einer Buchung  eingebucht werden? Gerne prüfen wir für euch vorab ob noch genügend Zimmer /Flüge vorhanden sind , dann 
können die Buchungen im Nachgang hintereinander abgeschlossen werden.

Ist eine unverbindliche Reservierung / Option möglich? Da wir mit tagesaktuellen, dynamischen Preisen arbeiten ist eine Option leider nicht möglich. 
Aber auch hier lohnt sich immer ein Anruf bei uns, dann schauen wir uns das gerne an.

Ist bei den Reisen der Transfer inklusive? Bei unseren Beach-Destinationen ist der Transfer inklusive. Bei den City-Destinationen ist kein 
Transfer vor Ort inklusive.

Ist eine Reiseleitung vor Ort? Ja, bei allen Reisen mit Beach Destination steht den Kunden eine örtliche Reiseleitung bei 
Fragen zur Seite. Alle Details zu der zuständigen Reiseleitung finden die Kunden auf den 
Reiseunterlagen.

Noch Fragen ? Wir haben die Antworten ……



Kontaktdaten – wir sind gerne für Euch da!

Agenturkontakt:
Tel.: +49 (0) 7221 972 97 20
Mobil / WhatsApp : +49 (0) 0173 - 79 20 794
E-Mai: reisebuero@holidays.ch

Erreichbarkeit: 
Mo.-Fr. von 9:00 – 17:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten steht Euch unsere Kundenhotline ebenfalls gerne zur Seite

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Kontakt

mailto:reisebuero@holidays.ch

