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Das schrieben uns die Portale: 
 
Booking.com: 
 
Wie setzen sich die durchgestrichenen Preise, auf die der rabattierte Preis Bezug nimmt, im 
Detail zusammen, bzw. woher kommen diese Preise?   
Booking.com hilft seinen Hotelpartnern dabei, freie Zimmerkontingente auch kurzfristig zu füllen. 
Damit tragen wir zum nachhaltigen Wachstum unserer Hotel- und Unterkunftspartner bei. 
Booking.com bietet den Hotels eine Platform, über die sie potentiell weltweit Reichweite generieren 
können. Hotels und Unterkünfte auf Booking.com sind dabei selbst für ihre Darstellung sowie die 
Preisgestaltung verantwortlich. Dazu gehören auch Rabatte oder Spezialangebote. Unsere Partner 
schätzen diese Flexibilitat, die Transparenz und den Nutzen von Booking.com.   
 
Wieso sind Angebote die mit dem Vermerk „Heute (z.B.) 35% Rabatt“ oder „Heutiges 
Schnäppchen“ auch an anderen Tagen erhältlich?   
Hoteliers und Anbieter von Unterkünften entscheiden selbst über die Angebots- und Preisgestaltung 
auf Booking.com. Dazu gehört auch die Laufzeit und Angebotsdauer von speziellen Rabatten. 
 
Nach welchen Kriterien entscheidet sich die Reihenfolge der angebotenen Hotels – also das 
Ranking der Angebote – wenn die Einstellung „Booking.com empfiehlt“ eingestellt ist?    
Booking.com bietet Reisenden eine riesige Auswahl an Hotels und Unterkünften weltweit zu den 
besten Preisen. Booking.com bietet seinen Kunden Tranzparenz, Auswahl und ein gutes 
PreisLeistungsverhältnis. Zudem haben Reisende Zugang zu einer Fülle an Informationen, die es 
Ihnen ermöglicht eine gut informierte Entscheidung zu treffen, wenn es um die Auswahl der perfekten 
Unterkunft geht. Dazu gehören beispielsweise die über 58 Millionen Gästebewertungen.    
Das Ranking eines Hotels auf Booking.com wird durch einen Algorithmus bestimmt, der mehrere 
Faktoren berücksichtigt. Einer der entscheidenden Faktoren ist die sog. Konvertierungsrate des 
betreffenden Hotels. Damit ist das Verhältnis der Seitenabrufe auf Booking.com (Abrufe der 
Hotelseite) zu den tatsächlichen Buchungen gemeint. Hotels können die Konvertierungsrate und damit 
ihr Ranking selbst beeinflussen: je besser der Service - abgebildet durch die Anzahl und Qualität der 
Gästebewertungen - und je authentischer die Bilder und die Beschreibung, desto besser ist die 
Konvertierungsrate.    
Darüberhinaus können die Nutzer von Booking.com die Listen-Ergebnisse aber auch selbst filtern - 
beispielsweise nach Preis, Bewertungsergebnis, Ausstattung und vielen weiteren Kriterien. Hotels, auf 
die alle ausgewählten Kriterien zutreffen erscheinen im Ranking oben.   
Hotelpartner haben zudem die Möglichkeit an unserem Preferred Partner Programm teilzunehmen 
(vorausgesetzt sie erfüllen unsere Performance-Kriterien, denn als Preferred Partners listen wir nur 
ausgewählte Unterkünfte, um den Kundennutzen zu gewährleisten). Hotels, die an dem Programm 
teilnehmen werden über den anderen Hotels in den Suchergebnissen gelistet und erhalten unser 
„Daumen hoch“-Logo für besonders empfohlene Unterkünfte. Die Teilnahme an diesem Programm ist 
für die Hotels optional. Viele unserer Hotelpartner sehen in dem Preferred Partner Status einen 
positiven Nutzen, um zusätzliche Buchungen zu generieren.    
Hotels entscheiden sich für eine Partnerschaft mit Booking.com, weil wir ein kostengünstiger 
Vertriebskanal sind. Sobald ein Hotel gelistet ist, generiert Booking.com robusten und glaubwürdigen 
Content sowie globale Reichweite und hilft so, das Hotel weltweit zu vermarkten. 
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HRS: 

Wieso verwenden Sie die Formulierung „Nur noch 1 Zimmer verfügbar“, wenn z.B. beim Hotel 
noch weitere Zimmer zu buchen sind. Vermitteln Sie damit nicht den Eindruck, dass es sich 
hier um das letzte Zimmer des Hotels handelt? 
Wir möchten unseren Kunden größtmögliche Transparenz bei ihrer Buchung bieten. Ist das Angebot 
eines Hotels so knapp, dass wir nur noch ein Zimmer auf unserem Portal anbieten können, haben wir 
bisher mit der Formulierung „Nur noch 1 Zimmer verfügbar“ entsprechend darauf hingewiesen. Da es 
nach dem Wegfall der Parität dazu kommen kann, dass tatsächlich noch einzelne Zimmer über einen 
anderen Buchungsweg verfügbar sind, haben wir die Formulierung im Zuge der aktuellen Diskussion 
erneut überprüft und angepasst. Die Umsetzung haben wir bereits gestartet, die Änderung wird in den 
nächsten Tagen sichtbar sein. Nach umfassenden Tests sind wir jedoch davon überzeugt, dass diese 
Änderung auf das Buchungsverhalten unserer Kunden keinen Einfluss hat. Im Sinne einer 
größtmöglichen Transparenz ist es jedoch eine Verbesserung. 
 
Nach welchen Kriterien entscheidet sich die Reihenfolge der angebotenen Hotels – also das 
Ranking der Angebote – wenn die Einstellung „HRS empfiehlt!“ eingestellt ist? 
HRS sortiert die Ergebnisse in der Hotelliste „HRS empfiehlt!“ nach einem klar definierten Algorithmus. 
Damit berücksichtigen wir stärker die Wünsche der Kunden nach hohem Komfort, attraktiven 
Angeboten, flexiblen Buchungsbedingungen und kostenlosen Zusatzleistungen der Hotels wie 
beispielsweise WLAN. Zu den Kriterien gehören neben Preis und Lage beispielsweise die Ausstattung 
des Hotels, die Angebotsvielfalt (z.B. Angebot von Hot-Deal-Raten oder Firmenrabatten), kostenlose 
Zusatzleistungen (z.B. WLAN), ausführliche Darstellung des Hotels (z.B. viele Bilder) und gute 
Verfügbarkeit des Hauses. Auch fließen die Bewertungen anderer Gäste sowie die Anzahl der 
Beschwerden in den Algorithmus mit ein. Der Gast hat zusätzlich die Möglichkeit, eine alternative 
Sortierung zu wählen, etwa nach Preis, Bewertung oder Entfernung zu Bahnhof, Flughafen, Zentrum 
oder Sehenswürdigkeit – ganz nach seinem Bedürfnis. 
 

HOTEL.de 
 
Verfügbarkeit von Hotelzimmern auf HOTEL DE: 
Hoteliers stellen bei HOTEL DE eine gewisse Anzahl (ein gewisses Kontingent) an Zimmern ein, die 
(das) sie über unser Online-Buchungsportal verkaufen möchten. Sind diese Zimmer nahezu 
ausgebucht, kommunizieren wir das auf unserer Plattform. Das bedeutet natürlich nicht, dass die 
Zimmer in diesem Hotel grundsätzlich ausgebucht sind. Wir können lediglich das uns zur Verfügung 
gestellte Kontingent dieses Hotels beurteilen. Wenn Sie einen Fernseher von Samsung über Händler 
X bei Amazon anfragen und dieser bietet nur noch einen Artikel an, heißt das nicht, dass Samsung 
bzw. alternative Händler keine Samsung Fernseher mehr zur Verfügung haben. Ausschließlich dieser 
Händler kann nur noch einen anbieten, da er sein Kontingent verkauft hat. 
 
Nach welchen Kriterien wird die Reihenfolge der HOTEL DE Ergebnisliste eingestellt? 
Grundsätzlich gilt: Unsere Empfehlungen sind eine Kombination aus Qualität (= Sternekategorie), 
Preis und der Verfügbarkeit innerhalb der folgenden 14 Tage. Gibt ein User eine exakte Adresse bzw. 
Lokalität ein, zeigen unsere Empfehlungen die nächstgelegenen Hotels mit Berücksichtigung der oben 
genannten Kriterien. Bei Eingabe einer Destination bzw. Stadt zeigt unsere Ergebnisliste die 
nächstlegenden Hotels vom Zentrum aus an, ebenfalls in Kombination mit den oben genannten 
Kriterien. Diese Ergebnisliste kann durch manuelle Sortierung und Filterung ( z.B. nach 
Kundenbewertungen, Sternekategorie, Preis) in der Suchmaste individuell angepasst werden.  
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Hotels.com 
 
Wie setzen sich die durchgestrichenen Preise, auf die der rabattierte Preis Bezug nimmt, im 
Detail zusammen, bzw. woher kommen diese Preise?   
Hotels.com runs different marketing campaigns for different products, such as seasonal sales (for 
example, winter/summer sales) and special offers in specific destinations. In order to run these 
promotions Hotels.com is sometimes provided with savings/discounts directly by the relevant hotel, 
and in other instances, such promotions are funded by Hotels.com. Where hotels provide the 
discounts, they also provide the struck-through price. Where promotions are funded by Hotels.com, 
struck-through prices are based on prices for that hotel over the next 14 days, as is stated in a hover-
over by that price. 
 
Wieso verwenden Sie die Formulierung „Nur noch 1 Zimmer!“, wenn z.B. beim Hotel noch 
weitere Zimmer zu buchen sind. Vermitteln Sie damit nicht den Eindruck, dass es sich hier um 
das letzte Zimmer des Hotels handelt?  
This messaging is used on Hotels.com when there is only one room left on Hotels.com at the 
particular rate. Due to a technical issue on our site, the standard wording “only one room left on 
Hotels.com” recently changed – we are currently fixing this to the previous wording as a matter of 
priority. 
 
Nach welchen Kriterien entscheidet sich die Reihenfolge der angebotenen Hotels – also das 
Ranking der Angebote - wenn die Einstellung „Bestseller“ eingestellt ist?  
Hotels.com is committed to providing travellers the widest possible choice of travel options at 
competitive prices and its bestseller tab highlights hotels to travelers based on a number of factors 
including popularity, guest reviews, and their rate competitiveness within the geographic location being 
searched. We show all hotels that give us availability and we give customers a prominent option to 
reorder hotels by what is most important to them (guest rating, price, distance). However, before they 
provide that information we surface hotels that we calculate are most likely to fit an average customers 
requirements. 
 
 
Ehotel.de 
 
Für den Besucher von www.ehotel.de besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Zimmerkategorien 
und Zimmertypen, Angeboten für bestimmte Zielgruppen und speziellen Angeboten sowie 
unterschiedlichen Buchungs- und Stornierungsbedingungen auszuwählen. […] 
Hieraus ergeben sich Preisunterschiede für "dasselbe" Zimmer. 
 
Auf ehotel.de werden die Angebote für einen Zimmertyp, zum selben Buchungszeitpunkt, zum selben 
Reisetermin, für dieselbe Belegung verglichen.  
Bei den durchgestrichenen Preisen handelt es sich um den "Standardpreis" eines Hotels zum 
Zeitpunkt der Anfrage. Die Buchungs- und Stornobedingungen sind meist flexibel. 
(Sind Hotels stark gebucht, kann auch dieser Preis mit eingeschränkten Buchungsbedingungen 
ausgestattet sein.) 
 
Die Rabatte werden ermittelt für denselben Zimmertyp, dieselbe Belegung, denselben 
Buchungszeitpunkt. Neben dem Preis unterscheiden sich die Buchungsbedingungen. Rabatte werden 
meist mit besonderen Buchungsbedingungen wie z.B. Vorauszahlung, Anzahlung, Stornokosten oder 
zu bestimmten Buchungszeitpunkten und Zielgruppen gewährt. 
 
Die Verfügbarkeit der Angebote variiert und wird ständig aktualisiert. 
 



 

 

www.servicezeit.de / © WDR 2015 / Seite 4 von 4  

Neben dem "Standardpreis", der die Referenz für Rabatte darstellt, werden je nach Angebot eine 
Vielzahl von Angeboten dargestellt. 
Ziel der Darstellung ist es, dem Besucher die Buchung eines Hotels zu auf seinen Bedarf 
zugeschnittenen Bedingungen zu ermöglichen und ihn auf die unterschiedlichen Bedingungen wie 
Preisvorteile hinzuweisen. 
 
Auf ihre Anfrage und Anregung hin wurde die Webseite kurzfristig weiterentwickelt. Neben den 
durchgestrichen Preisen wird ab morgen ein Infofeld mit Erklärung bereitgestellt. 
 
 
 
Agoda.com 
 
Dieser Anbieter antwortete nicht auf unsere Anfrage 
 


