
mit diesem Rundbrief möchten wir Sie über Neu-
erungen informieren und auf Punkte aufmerksam 
machen, die uns im täglichen Umgang mit den Gäs-
ten besonders aufgefallen sind und die bei Nicht-
beachtung schnell zu empfindlichen finanziellen 
Einbußen führen.

Zahlungseingang 
Der Gast zahlt in der Regel eine Anzahlung nach Erhalt 
der Buchungsbestätigung und die Restzahlung 7 – 14 
Tage vor Anreise (variiert je nach zugrundeliegenden 
AGB). Wir empfehlen jedem Vermieter, den Zahlungs-
eingang regelmäßig zu überprüfen und dem Gast zu 
bestätigen.

Vorteile:
• „Falschbucher“ werden schnell identifiziert
• eventueller Leerstand mit verbundenen Umsatzein-
   bußen bei Nichtanreise wird vermieden
• Kontakt zum Gast schon vor Anreise
• „Zechpreller“ vor Ort nicht mehr möglich

Bitte senden Sie Ihren Gästen eine Benachrichtigung per 
E-Mail, Fax oder via Anruf, dass die Zahlung korrekt ein-
gegangen ist. Der Gast ist dann beruhigter.

Alternative Zahlungsmöglichkeit für die Zukunft:
Unser Buchungssystem DS Destination Solutions berei-
tet ein Zahlungsmodul vor. Dieses Modul kümmert sich 
um die Zahlungen vom Gast an den Vermieter, sendet 
Zahlungsmodalitäten, -aufforderungen, überprüft den 
Zahlungseingang in der angegebenen Frist und mahnt 

bei Zahlungsverzug des Gastes an. So ist die Überprü-
fung der Zahlungseingänge durch den Vermieter nicht 
mehr nötig. Dieses Modul wird mit einer Provision be-
rechnet und kann auch per Provisionsausgleich auf den 
Gast umgeschlagen werden.

Stornierungen
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen durch die Coro-
na-Pandemie haben wir und Sie in der Vergangenheit 
mit zahlreichen Stornierungen zu kämpfen gehabt. Vie-
le Gäste haben direkt beim Vermieter storniert, aber ur-
sprünglich über die WMI oder ein Drittportal gebucht. 
In solchen Fällen muss der Vermieter die Stornierung bis 
spätestens 3 Tage nach gebuchter Abreise bei der WMI 
veranlassen, da diese Buchung ansonsten unweigerlich 
in die Abrechnung geht. Dann entstehen Provisionskos-
ten für den Vermieter, da eine nachträgliche Stornierung 
nicht mehr möglich ist.

Provisionsabrechnung
Auf der derzeitigen Provisionsabrechnung wird die Pro-
vision der WMI und der Provisionsausgleich der Drittpor-
tale (bei online-buchbaren Quartieren) ausgewiesen. Die 
Provisionen der Drittportale ändern sich regelmäßig und 
können jederzeit in der WMI erfragt werden. Die Provi-
sionen der Drittportale stellen für den Vermieter einen 
durchlaufenden Posten dar, da der Gast diesen bereits 
mit dem gesamt Mietentgelt bezahlt hat. Wir arbeiten 
derzeit an der Darstellung und Übersichtlichkeit der Be-
träge auf den gesendeten Rechnungen. 
Im Zuge der Digitalisierung wird der Versand der Rech-
nungen über E-Mail vorbereitet.
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Provisionsausgleich
Eine Provision ist eine Vergütung für die Vermittlung 
von touristischen Dienstleistungen. Eine Provision ist 
damit eine erfolgsabhängige Form der Vergütung. 
Viele Drittportale wie www.fewo-direkt.de, www.
bestfewo.de verlangen auf Grund ihres großen Erfol-
ges eine beachtliche Provision von teilweise mehr als 
20%. Damit diese nicht von Ihrem reinen Mietentgelt 
abgezogen wird, erheben die Portale für Sie einen 
Provisionsausgleich, den der Mieter/Gast bezahlt. Die 
Kosten werden sozusagen auf den Gast umgelegt. 
Dieser zahlt nun das reine Mietentgelt + den Provi-
sionsausgleich auf Ihr Konto. Wir stellen Ihnen den 
Provisionsausgleich in Rechnung und geben ihn wei-
ter an das Portal. Für Sie als Vermieter ist der Provi-
sionsausgleich von Drittportalen ein durchlaufender 
Posten. Der Erfolg spricht für sich. Lassen Sie sich 
auch bei uns „online buchbar“ schalten und erhalten 
mehr Reichweite, mehr Gäste, mehr Erfolg – ohne 
Mehraufwand. Wir beraten Sie gerne. 

Schlüsselübergabe
Aufgrund der Corona Pandemie ist eine kontaktlo-
se Schlüsselübergabe sinnvoll und empfehlenswert. 
Auch für Vermieter, die nicht vor Ort wohnen, ist 
eine solche Schlüsselübergabe flexibel für Gast und 
Vermieter. Das Hinterlegen des Schlüssels in einem 
Schlüsselsafe direkt am Quartier hat sich in der Ver-

gangenheit bewährt. Sollte das Anbringen eines sol-
chen Safes nicht möglich sein, kann auch die WMI 
die Schlüsselübergabe inkl. Kurabgabenerhebung im 
Rahmen der Öffnungszeiten durchführen. 

Vorteile Schlüsselsafe am Quartier:
• flexible Anreisezeiten für den Gast
• kontaktlose Übergabe in Zeiten der Pandemie
• Vermieteranwesenheit bei Anreise nicht nötig
• kurze Wege der Schlüsselbeschaffung für den Gast

Vermittlungsgebühr 
Wir werden ab 2022 erstmalig eine sogenannte Ver-
mittlungs- / Servicegebühr erheben. Pro Buchung wird 
dem Gast diese Gebühr in Rechnung gestellt. Es ent-
stehen für den Vermieter keinerlei extra Kosten. Wir 
gleichen uns damit den anderen Vermittlern und Por-
talen am Markt an.

Änderungen Preise / Ausstattung:
Bitte teilen Sie uns Preisänderungen direkt mit! (un-
abhängig von Anzeigen im Gastgeberverzeichnis.) 
Ohne Mitteilung vermitteln wir das Quartier mit den 
bis dahin angegebenen Daten und Preisen. Gerne 
können Sie Änderungen und neues Bildmaterial per 
E-Mail senden, uns anrufen oder uns auch direkt an-
sprechen. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie.

„Mach mal blau….“ Schenken Sie 
ein bisschen Waren (Müritz) an Ihre Liebsten, 
Bekannten oder ehemalige Warener. Neu im 
Sortiment haben wir den Wimmel-Kaffeepott 
mit der Warener Silhouette oder das Waren 
(Müritz)-Händehandtuch. Passend dazu gibt es 
Schlüsselbänder, Schlüsselanhänger mit hoch-
wertigem Einkaufschip und Einkaufstasche.

Zusätzlich zu unseren „Blau“-Produkten finden 
Sie in der Waren (Müritz)-Information auch al-
lerlei regionale Produkte, wie das heimische Ba-
desalz, das Mecklenburger Bad, Seifentaler mit 
Badesalz, regionale Keramik und Kräuterliköre.

Gerne stellen wir auf Wunsch auch individuelle 
Geschenkpakete zusammen. 

Geschenkideen  für Sie


