Pressemitteilung

Campanda launcht mit dem Buchungsmanager ein neues
Feature für Vermieter
Berlin, 17. Dezember 2018 - Campanda (www.campanda.de), die weltweit größte
Online-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern, launcht
mit dem Buchungsmanager ein neues Feature für Vermieter und Mieter. Alle
Neuerungen zielen darauf ab, dass Anfragen und Buchungen einfacher und schneller
verwaltet werden können und die Kommunikation zwischen Campanda-Vermietern und
-Mietern beschleunigt und somit verbessert wird. So können Vermieter bei Campanda in
Zukunft noch einfacher alle Informationen zu ihren Mietvorgängen in einem einzigen
Menü verwalten.
Der Buchungsmanager ist ein neuer Bereich im Campanda-Account, der es Vermietern
ermöglicht, ihre Anfragen, Angebote, Buchungen, Direktbuchungen, Last-MinuteAngebote und Campanda-Matches an einem Ort zu verwalten. Neue, verbesserte
Funktionen sind unter anderem Echtzeit-Updates, ein volles Responsive Design und ein
Chat-Bereich, für eine einfachere Kommunikation mit Mietern. Durch die Echtzeit-Updates
werden neue Anfragen, Nachrichten und Buchungen unmittelbar im Account des
Vermieters angezeigt, sobald diese eintreffen.
Mit Hilfe der neuen Filterfunktion können Vermieter außerdem selbst entscheiden, welche
Informationen in ihrer Verlaufsliste angezeigt werden sollen. Durch Schnellfilter können
beispielsweise nur neue Anfragen angezeigt und vergangene oder aktuell stattfindende
Mietvorgänge ausgeblendet werden. Durch das Responsive Design können CampandaBuchungen über alle Endgeräte auch von unterwegs aus verwaltet werden.
“Campanda fungiert als Schnittstelle zwischen privaten sowie kommerziellen Vermietern
und potenziellen Mietern. Dabei spielt es natürlich eine große Rolle, dass wir die
Kommunikation zwischen diesen beiden Interessensgruppen vereinfachen und so den
Buchungsprozess beschleunigen können. Wir arbeiten stetig daran, das Nutzererlebnis
für Vermieter und Mieter zu verbessern und die Entwicklung des Buchungsmanagers ist
nur der erste von vielen weiteren geplanten Schritten”, erklärt Katja Westphal, Head of
Product bei Campanda.

Über Campanda
Campanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größten Online-Plattform zum
Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern entwickelt. Derzeit verfügt Campanda
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über mehr als 26.258 Fahrzeuge in über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten
Kastenwagen bis hin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug.
Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweit Wohnmobile zu mieten sowie
eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campanda arbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter
und privater Wohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzer sämtliche
Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung der Wohnmobile. Bei Interesse bucht der
User direkt über Campanda den gewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale
Campanda-Webseiten gibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch,
Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch.
Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil auf
https://www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mit ihrem Camper in der
ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.
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