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Einige unserer Referenzen

✔✔ Caravan Park Sexten

✔✔ Campingplatz Kerstgenshof

✔✔ Alb-Camping Westerheim

✔✔ Camping Seeblick Toni

„easycamp ist von neuen Mitarbeitern extrem
schnell und einfach zu erlernen. Der Support ist
jederzeit erreichbar und sehr hilfsbereit. Für uns
ein ausgezeichneter Partner.“
Marc Pfeifhofer

„mgm ist ein persönlich geführtes Unternehmen
mit kompetenten und hoch motivierten Mitarbeitern.“
Birgit Ingenlath

„easycamp erfüllt alle unsere Anforderungen
und ist optimal eingestellt. Das freundliche und
kompetente Team geht auf jede Frage ein und
arbeitet sehr konstruktiv.“
Fr. Schmucker

„easycamp ist seit über 15 Jahren ein verlässlicher Partner.“
Andreas Brunner

Camping Park

Gohren

am Bodensee

✔✔ Camping Mayrhofen

✔✔ FKK Camping MÜLLERHOF

✔✔ Camping Park Gohren

✔✔ Camping Seiser Alm

„mgm ist innovativ und flexibel und reagiert auf
unsere Anforderungen schnell und effizient.“

„Optimale Betreuung mit kürzester Reaktionszeit. Das zeichnet easycamp aus.“

Claudia Kröll

Armin Safron

„Die Datenübernahme vom alten Programm
(loggia) hat sehr gut geklappt sowie die Schrankenanbindung. Außerdem bringt easycamp
info@campingplatz-gohren.de
wesentlichewww.campingplatz-gohren.de
Verbesserungen und Erweiterungen gegenüber dem Vorgängerprogramm.“

„Das neue easycamp hat meine Erwartungen
übertroffen. Der Kundendienst funktioniert
hervorragend. Ich kann easycamp nur weiterempfehlen.“
Erhard Mahlknecht

…so einfach
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Willkommen im easycamp
Das Managen eines Campingplatzes wird in einer Zeit, in der die Ansprüche der Gäste stetig wachsen und die Angebote der Mitbewerber immer reichhaltiger werden, nicht unbedingt einfacher.
Dementsprechend wachsen auch Ihre Ansprüche an Ihre Partner, Lieferanten, Mitarbeiter und selbstverständlich an Ihre Technik.

easycamp wird seit fast zwei Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit den besten Campingplätzen
im deutschsprachigen Raum programmiert und weiterentwickelt. Inzwischen vertrauen zahlreiche
Campingplätze in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz auf die e
 asycamp-Lösungen.
easycamp ist eine fertige Software-Lösung, die alles kann und sich an jeden Kunden anpaßt.

Zu einem gut geführten Tourismusbetrieb gehört mittlerweile zweifelsfrei ein EDV-System, das mehr
kann, als nur Adressen speichern und Briefe ausdrucken. Es soll ein verlässlicher Partner in organisatorischen, buchhalterischen, gesetzlichen und bürokratischen Dingen sein und automatisierte
Abläufe übernehmen können.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Überblick über den Umfang der Elemente von
easycamp. Denn der eigentliche Grund sich für easycamp zu entscheiden, ist die Vielfalt an Möglichkeiten, die die Software bietet.

Die Buchungsverwaltung stellt übersichtlich und einfach alle Kosten und Verrechnungsdaten dar.
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Startseite/Maincenter

Platzbelegung

Das Maincenter ist der Dreh- und Angelpunkt im easycamp. Hier werden alle wichtigen Informationen, die für das tägliche Arbeiten notwendig sind, dargestellt. Es kann Folgendes in kurzer Zeit
abgerufen werden:

Hier erhalten Sie einen Überblick Ihrer Belegung. Diese Darstellung kann sowohl in tabellarischer
Form, als auch in grafischer Form erfolgen. Durch die optimierten Sortiermöglichkeiten können Sie
den perfekten Platz ermitteln, so dass vor und nach der Buchung keine Lücken entstehen. Durch
das Hinterlegen von Farben und Grafiken können sich auch neue Mitarbeiter schnell in den Platzplan
einarbeiten.

✔✔ Wettervorschau für Ihre Region
✔✔ Familien/Gruppen, die abreisen sollen bzw.
bereits abgereist sind
✔✔ Anwesende Familien/Gruppen, getrennt
nach Dauercamper/Touristencamper

✔✔ Familien/Gruppen, die nicht angereist bzw.
abgereist sind (No-Shows & Nicht-Abreiser)
✔✔ Termine für alle Mitarbeiter oder für den Benutzer, der eingeloggt ist

✔✔ Platzstatistik mit Auslastung

✔✔ Aufstellung Personen nach Altersklassen
und Nationen

✔✔ Familien/Gruppen, bei denen ein Platzwechsel bevor steht

✔✔ Einträge aus dem Tagebuch, z.B. zur Erinnerung an eine Veranstaltung

✔✔ Familien/Gruppen, bei denen ein Zählerwechsel bevor steht

Der Startbildschirm kann in zwei Ansichten dargestellt werden, einmal die Rezeptionsdarstellung und
als sogenannte Chef-Seite. Die Startseite kann nicht nur für den aktuellen Tag abgerufen werden,
sondern auch für die Zukunft und für die Vergangenheit.

Seit 20 Jahren DIE BRANCHENLÖSUNG für Campingplätze

www.easycamp.info

software für campingplätze · easy & flexibel

Gästekartei und Dokumentenverwaltung

Mailimport

Damit auf den Gast mit höchstmöglicher Freundlichkeit zugegangen werden kann, benötigen Sie
einige Informationen.
Es werden daher nicht nur die Adressdaten, die Gasthistorie (vergangene Buchungen und Sonderwünsche) und die Familiendaten gespeichert. Sie können auch individuelle Notizen erstellen, die bei
jedem neuerlichen Aufruf des Datenblattes (z.B. auch in der nächsten Saison) e
 rscheinen.

Mit dem Mailimport haben Sie die Möglichkeit ein formatiertes E-Mail mittels Drag&Drop zu importieren. Aus diesem E-Mail können dann die Gastdaten und die komplette Buchung angelegt werden.

Reservierung und Buchung
Die Gästekartei ermöglicht es nicht nur in bereits
abgeschlossenen Zeiträumen die Abrechnungen,
Zahlungen, Infos, usw. nachzuschlagen, es kann
auch der Belegungsplan rückwirkend eingesehen
werden.
Diese Funktionen sind individuell konfigurierbar.
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Die Reservierungserfassung in easycamp lässt keine Wünsche offen. Sie können vorhandene
Adressdaten übernehmen, die Reservierung in eine Fixbuchung bzw. eine Vormerkung umwandeln
oder als einen Eintrag in die Warteliste kategorisieren.
Sie können dem Gast eine fixe Platznummer zuweisen, easycamp sucht aber auch den passenden
Platz anhand von Sonderwünschen (z.B.: schattiger Seeplatz) und natürlich nach Verfügbarkeit. Weiters sind Einzel- oder Mehrfachplatzbuchungen kein Problem. Die Plätze sind in Kategorien einteilbar
und können zusätzlich auch für eventuelle Zimmer-, Bungalow-, Appartement-, Mietcaravan- oder
Mietkabinen-Vermietung adaptiert werden. Auch bereits fixierte Buchungen können im Nachhinein
jederzeit geändert werden. (Umziehen, Platzwechsel, Stornierung).

www.easycamp.info
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Preisliste

Auswertungen/Statistiken

Mit der Preislistenfunktion von easycamp errechnen sich Pauschalen, Angebote und Rabatte von
selbst. easycamp erkennt anhand des gebuchten Platzes die Preiskategorie, anhand des Datums
die Saisonspreise und schlägt mögliche Pauschalen und Angebote vor. Wenn- und Oderbestimmungen sind kein Problem. Auch Zusatzleistungen sind jederzeit buchbar. Außerdem bietet Ihnen
easycamp die Möglichkeit, Arrangements einem bestimmen Veranstalter zuzuweisen.

Im easycamp können Sie alle erfassten Daten jederzeit auswerten, dazu gibt es von Haus aus viele
Listen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Solch eine Liste könnte z.B. der Umsatz pro Platz, Übernächtigungszahlen mit Diagrammen oder Anreiselisten sein. Selbstverständlich können auch Listen auf
Ihre Bedürfnisse angepasst und neue individuelle Listen erstellt werden. Vergleichen Sie Perioden mit
einander, um so einen Überblick über die Auslastung z.B. in diesem und im letzten Jahr zu erhalten.

✔✔ Berechnung der Personengebühr anhand der Geburtsdaten und der Stellplatzgebühren anhand
von Platzkategorien
✔✔ Diverse Rabattfunktionen (automatisch oder manuell) und Hinterlegung von Pauschalen
✔✔ Gratistage, Mindestumsatz pro Tag, maximale Berechnung einer Leistung
✔✔ Preise abhängig von der Aufenthaltsdauer und der Anzahl der Personen in einer Einheit
✔✔ Zusatzleistungen hinterlegen und abrechnen
✔✔ Steuersätze sind pro Leistung einstellbar
✔✔ und vieles mehr
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easycamp im Internet

Ihre Vorteile mit easycamp
✔✔ Im gesamten deutschsprachigen Raum
(Deutschland, Österreich, Schweiz und
Südtirol) seit Jahren erfolgreich tätig
✔✔ Betreuung durch ein erfahrenes Supportteam (Keine One-Man-Show)
✔✔ Standardsystem mit Flexibilität durch Scripting/Customizing
✔✔ Offene Schnittstellen, Zusammenarbeit mit
Systempartnern
✔✔ XML-Server für Webschnittstelle (Onlinebuchung/Webapplikationen)
✔✔ Schrankensteuerungen,
und Zählerfernablesung

Zutrittskontrollen

✔✔ Onlinebuchen — seien Sie überrascht

Unterwegs ermöglicht Ihnen die Web-Applikation jederzeit auf ihre Daten zuzugreifen. Sie
können so Informationen zu einem Stellplatz
abrufen, wissen auf einen Blick wer vorher
da war und wer kommen wird, welche Leistungen 
gebucht wurden und was verrechnet
wurde. Alle Informationen des Startbildschirms
(Maincenters) stehen Ihnen hier zur Verfügung.

…so flexibel

Web-Applikation via iPhone, Tablet,
Android usw. abrufbar.
Alle Informationen des Startbildschirmes stehen zur Verfügung. Wer
reist an? Wer ist auf dem Platz?
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Schnittstellen- und Systempartner
Als einer der meist besuchten Campingführer Europas integriert camping.info die
easycamp-Schnittstelle zur Verfügbarkeitsanfrage und automatisierte Buchungs- und
Kontaktmöglichkeit.

Zutrittskontrollsysteme zu Gästezimmer,
Wertfächer, usw. sowie die Anbindung von
Schranken, Drehkreuze, Aufzüge und dergleichen zählen bei Häfele zum Angebot.

Camptec ergänzt mit Versorgungssäulen
und Stromverteilerschränke sowie Beleuchtungseinrichtungen für den Außenbereich das
Angebot für Campingplatzbetreiber.

In Sachen KFZ-Nummernerkennung für
Schrankenanlagen (Pollux) ist Hinn ein verläßlicher und kompetenter Partner.

Kundenorientierte Lösungskonzepte und
Entwicklungen auf Basis von berührungslosen
RFID Transpondern sowie Kartenleser gehören
zum Service von Condas.

Via Fernsysteme ermöglicht Infga die Ablesung außerhalb des Zählers und läßt auch den
Strom ferngesteuert abschalten.

Für Zutritts- und Schrankensteuerungen, Zählerfernauslesung, Stromfernabschaltung oder
bargeldlose Terminals für Dusche, Waschmaschine, etc. ist Cynox bekannt.

Meldewesen- und Kurkartensysteme
Easycamp integriert nachstehende Meldewesen- und Kurkartensysteme.

Sichere und stabile Internetvernetzungen sowie
innovative Multimedialösungen liegen in der
Hand des Informations-, Kommunikations- und
Unterhaltungsspezialisten Goingsoft.
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✔✔ jMeldeschein von AVS, Deutschland

✔✔ Feratel, Österreich

✔✔ eMeldeschein von WinTop, Deutschland

✔✔ Net4You, Österreich

✔✔ Hochschwarzwaldcard von Wilken,
Deutschland

✔✔ SW-Tech, Österreich
✔✔ CommUnity, Österreich

✔✔ Quästur & Astat, Italien
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Durch jahrelange Erfahrung, Fachwissen und ein kompetentes Team können wir ein
hervorragendes Produkt wie easycamp individuell auf ihre Bedürfnisse abstimmen.
Lassen Sie sich von uns überzeugen und kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie
jederzeit unverbindlich. Wenden Sie sich dafür einfach direkt an uns bzw. an einen
unserer Vertriebspartner.

Vertriebspartner Deutschland Nord
Johann Brandl - EDV-SERVICE BRANDL
Bockheberer Weg 56, D - 29640 Schneverdingen
Tel.: +49 (5193) 52170, Mobil: +49 (172) 4109646
E-Mail: info@campingsoftware.de

Vertriebspartner Deutschland Süd/West
PG Computer Hard + Software - Vertriebs GmbH
Basler Landstraße 81a, D-79111 Freiburg
Tel: +49 (761) 72195, Fax: +49 (761) 74371, Mobil: +49 (173) 3146258
E-Mail: info@pg-computer.de

ein Produkt der

mgm Software Team GmbH · Innerberg 31 · A-6133 Weerberg
Tel. +43 5224 66536 · Fax DW 17 · e-mail: info@easycamp.info
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