
Sehr geehrte Frau …  
 
vielen Dank für Ihre Email und für Ihr Interesse an Booking.com. 
 
Nach Rücksprache mit unserem Kunden Booking.com möchten wir Ihnen gerne folgende 
Antworten zukommen lassen. 
 
1. Ist es generell so, dass man mit unterschiedlichen Endgeräten einen anderen Preis 

angezeigt bekommt? 
Unser übergreifendes Ziel bei Booking.com ist es, Reisende nahtlos mit den 
Reiseerlebnissen, die sie sich wünschen, zu verbinden und das immer zu einem günstigen 
Preis, unabhängig davon, welches Gerät sie bevorzugen. Als Teil unseres ständigen 
Bestrebens, unseren Kunden günstige Preise zu bieten, testen wir derzeit einen 
Frühzahlungsbonus für diejenigen, die zum Zeitpunkt der Buchung und nicht vor Ort 
zahlen möchten. Diese Frühzahlungsleistung wird von Booking.com übernommen und ist, 
wenn verfügbar (über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg), etwas, das Kunden 
nutzen können, bevor sie ihre Buchung bestätigen, je nachdem, was ihren Bedürfnissen 
am besten entspricht. 
 

2. Warum sind schwankende Preise auf verschiedenen Endgeräten zu verzeichnen? 
Wann und wie verschiedene Angebote der Unterkunft, einschließlich möglicher mobiler 
Sondertarife, oder der Frühzahlungsbonus von Booking.com angeboten und angezeigt 
werden, ist etwas, das wir ständig testen, um herauszufinden, was für unsere Kunden am 
besten funktioniert. 
 

3. Warum sollen Verbraucher auf Vergleichsportalen wie Booking.com buchen, wenn der 
Preis im Hotel selbst günstiger ist? 
Mit mehr als 29 Millionen Angeboten weltweit bietet Booking.com Kunden eine 
beispiellose Auswahl und Transparenz, wenn es darum geht, den für sie passenden 
Aufenthalt zu finden, und das immer zu einem günstigen Preis. Mit unserem Versprechen 
zur Preisanpassung, wenn ein Kunde jemals einen niedrigeren Preis auf einer anderen 
Website findet, erstattet Booking.com den Preisunterschied. Wir bieten auch 24/7 einen 
Kundenservice per Telefon, E-Mail und jetzt auch im Chat über unseren Booking-Assistent 
in deutscher Sprache an, so dass wir unsere Kunden unabhängig davon, wie oder wann sie 
uns erreichen wollen, unterstützen. Wir bieten unseren Kunden auch Zugang zu mehr als 
187 Millionen aktuellen Bewertungen von tatsächlichen Reisenden, so dass sie jederzeit 
eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, was sie buchen sollen. 
 

4. Kann es sein, dass einem iPhone Besitzer eine höhere Zahlungsbereitschaft 
zugeschrieben wird? 
Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden wichtig ist, unabhängig 
davon, mit welchem Gerät sie lieber buchen. In diesem Fall lief unser Test mit dem 
Frühzahlungsvorteil bei Buchungen über den Computer. Wo und wie unterschiedliche 
Angebote von den Unterkünften oder der Frühzahlungsbonus von Booking.com 
angeboten oder angezeigt werden, ist eine Sache die wir kontinuierlich testen um 
herauszufinden was die beste Lösung für unseren Kunden ist.  

 
 



Bitte zitieren Sie nicht die Agentur Ketchum Pleon oder mich, sondern Booking.com als 
Unternehmen. 
 
Beste Grüße, 
…  
 
 
Pressebüro Booking.com 
c/o Ketchum Pleon GmbH 
Blumenstraße 28 
80331 München 
Tel. 089 59042 1120 
Email: Booking.com-presse@ketchumpleon.com 
Newsroom: https://news.booking.com/de 
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