
Druckfrische News rund um die Casablanca Hotelsoftware Ausgabe Herbst 2019

Digitaler Rezeptionsroboter „CASAI Pepper“ 
greift dem Hotelpersonal unter die Arme!
Nach und nach wird die Cloud-Version der Hotelsoftware weiterentwickelt. Nun folgte der 
nächste Meilenstein: Der grafische Zimmerplan ist online verfügbar und Reservierungen 
können erstellt und bearbeitet werden.

Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Casablanca immer und überall mit dabei. Der 
Zimmerplan in der Cloud ist nun verfügbar 
und ermöglicht das Arbeiten unabhängig von 
Zeit und Ort. So sieht moderne Hotelverwal-
tung aus dem Jahr 2020 aus.

Mehr dazu finden Sie auf Seite 4.

Zimmerplan in der Hosentasche
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Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 10 und 11.

news zur Hotelsoftware.

Über 2000 Hotel- und Beherbergungsbetriebe 
im deutschsprachigen Raum vertrauen mitt-
lerweile auf die Leistungen von Casablanca 
Hotelsoftware. Trotz Wachstum & Expansion 
bleiben die bewährten Werte bestehen...

Mehr dazu finden Sie auf Seite 2.

Innovativer Partner der Hotellerie

Casablanca Hotelsoftware inklusive Cloudsysteme:
100% Automatisierung & 100% Personalentlastung



Casablanca: Starker Partner

Casablanca Hotelsoftware steht seit 30 Jahren für hochwertige Software- und 
Cloudlösungen, die speziell für die Hotellerie entwickelt werden.

Mit inzwischen über 25 Mitarbei-
tern schreibt sich die erfolgreiche Un-
ternehmensgeschichte der Casablanca 
Hotelsoftware GmbH auch im Jahr 
2019 fort. Das 1990 gegründete Tiro-
ler Unternehmen zählt heute zu den 
„Big Playern“, was Hotelverwaltungs-
programme im mitteleuropäischen 
Raum betrifft. Das Erfolgsgeheimnis? 
Trotz wachsendem Funktionsumfang 
bleibt das Kernprodukt – das Hotel-
verwaltungsprogramm samt Zusatz-
modulen und Schnittstellen – benut-
zerfreundlich und der Kundensupport 
persönlich. Der modulare Aufbau 
der Software ermöglicht einfache bis 
höchst komplexe Anwendungen und 
kann dadurch perfekt auf den Be-
darf des Kunden abgestimmt werden. 
Für den Endnutzer bedeutet das eine 

und ist den zunehmenden digitalen 
Herausforderungen in der Hotellerie 
gewachsen. Getreu dem Firmenmot-
to: Jeder Veränderung der Zukunft ge-
wachsen arbeitet Casablanca seit dem 
Frühjahr 2019 am ersten Rezeptions-
roboter. „Unser Ziel ist es, die Aufga-
ben der Rezeption zu automatisieren, 
damit das Personal voll und ganz für 
die Anliegen des Gasts zur Verfügung 
stehen kann“, heißt es vom Entwickler-
team des humanoiden Roboters „CA-
SAI Pepper“ bei Casablanca Hotelsoft-
ware. Mehr dazu finden Sie auf den 
Seiten 16 und 17 in dieser Ausgabe. 
Aktuell ist die Casablanca Hotelsoft-
ware GmbH mit ihrem Projekt „CA-
SAI Pepper - Der digitaler Rezeptio-
nist“ für den Tiroler Innovationspreis 
nominiert.

wesentliche Erleichterung seines Ar-
beitsalltages. „Wir bedienen Hotels 
und Beherbergungsbetriebe jeglicher 
Größenordnung und bieten seit kur-
zer Zeit mit Casablanca Light auch 
ein Produkt an, das speziell für kleine 
Betriebe und Privatzimmervermieter 
ausgelegt wurde“, so Geschäftsführer 
Alexander Ehrhart.

Allen Herausforderungen gewachsen
Das Herzstück der Hotelsoftware ist 
nach wie vor der grafische Zimmer-
plan, inklusive Gästeverwaltung, Re-
servierungsmaske und Kontomodul. 
Die Produktpalette wird allerdings 
ständig mit weiteren hauseigenen 
Modulen und Schnittstellen zu ande-
ren Programmen erweitert. So bleibt 
der Kunde immer am neuesten Stand 
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der Hotellerie seit 30 Jahren!
Über 2000 Hotel- und Beherber-
gungsbetriebe jeglicher Art und 
Größenordnung in Österreich, 
Deutschland, Italien und der Schweiz 
verwenden Casablanca Hotelsoftware 
zur zentralen Verwaltung des Betrie-
bes. Neben Komptenz und Know-How 
stehen wir auch für Handschlagquali-
tät und Sicherheit, sodass Ihr Betrieb 
getreu dem Motto „jeder Veränderung 
der Zukunft gewachsen“ ist. Hier fin-
den Sie einen Auszug aus unseren 
Kundenreferenzen.
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Zimmerplan in der Wolke

Der grafische Zimmerplan - bekannt und geschätzt 
aus der renommierten Casablanca Hotelsoftware am 
Desktop - ist nun auch online als Cloudversion ver-
fügbar. Damit wird das Arbeiten mit der Hotelsoftware 
unabhänig von Zeit und Ort ermöglicht.

Seit Jahren wurde parallel zur Desk-
top-Version auch an einer Cloud-Soft-
ware gearbeitet, in der die grundle-
genden Funktionen der Hotelsoftware 
online über alle „devices“ – Smart-
phone, Tablet & Co. – genutzt werden 
können. Diese Cloud-Version verbin-
det sich nahtlos mit der bewährten 
Casablanca Desktop-Hotelsoftware 
– das hybride System ist zuverlässig, 
innovativ und benutzerfreundlich.

Zimmerplan in der Cloud
Nun folgte der nächste Meilenstein 
in puncto Cloud-Version: Der grafi-
sche Zimmerplan ist online verfügbar 
und kann überall und über alle Geräte 
(Handy, Tablet, Laptop, etc.) aufge-

dass Änderungen blitzschnell in bei-
de Richtungen – vom Desktop in die 
Cloud und umgekehrt – übermittelt 
werden. Auch in Sachen Sicherheit 
wurde Sorge getragen: Durch eine 
zweistufige Authentifizierung ist das 
Cloud-System sehr sicher. Darüber 
hinaus können Reservierungen on-
line erstellt werden: Eine vom Rezep-
tionisten getätigte Buchung ist ebenso 
schnell am Handy des Hoteliers, wie 
eine Reservierung des Hotelchefs via 
Smart-Phone am Zimmerplan der Re-
zeption ist.

Raten/Preise zentral warten
Neben dem grafischen Zimmerplan 
im Web erfolgt auch ein ständiger Ab-
gleich und Datenaustausch der Raten 
und Stammdaten zwischen Desktop 
und Cloud. Diese Daten können über-
all und auf allen Endgeräten gewartet 
werden. Dadurch kann beispielswei-
se eine kurzfristige Preisänderung 
unkompliziert und schnell erledigt 
werden. Über den hauseigenen Chan-
nelmanager werden die Preise dann 
automatisch an die angebundenen 
Buchungskanäle, wie beispielswei-
se Booking.com,  Expedia oder HRS 
übermittelt.

rufen werden. Der Hotelier hat den 
Zimmerplan über sein Smartphone 
also quasi immer in der Hosentasche. 
Beim Skifahren eine Reservierung am 
grafischen Zimmerplan erstellen? Im 
Urlaub kurz über den Zimmerplan die 
Auslastung des Betriebes überprüfen? 
Kein Problem mit der hybriden Lö-
sung von Casablanca Hotelsoftware. 
Bei Hotelketten oder Unternehmen 
mit mehreren Betrieben ist die Cloud-
software sehr vorteilhaft, da nicht mehr 
auf jeden Computer via Fernwartung 
zugegriffen werden muss, sondern alle 
Betriebe zentral in den Online Syste-
men verwaltet werden können. Beide 
Systeme werden laufend und in Echt-
zeit miteinander synchronisiert, so-

„Mit Casablanca wird der Be-
trieb digital aufgerüstet. Das 
schafft mehr Zeit für den di-
rekten Kontakt mit dem Gast.

Gastkontakt steht im Fokus

Die digitalen Herausforderungen in 
der Hotellerie wachsen stetig. Kaum 
ein Betrieb kann es sich heute noch 
leisten, auf Online-Buchbarkeit zu 
verzichten oder die Verwaltungsauf-
gaben komplett analog zu bewältigen. 
Parallel dazu gewinnt Individualität in 
Bezug auf den Gast immer mehr an 
Bedeutung. Da der Unternehmens-
erfolg maßgeblich von beiden Fakto-
ren beeinflusst wird, ist die gesamte 
Branche gefordert diese Gegensätze 
harmonisch zu vereinen. Noch ist der 
Begriff „Digitalisierung“ in der Hotel-
lerie häufig negativ konnotiert und auf 
die Chancen, die das digitale Zeitalter 
zweifelsohne mit sich bringt, wird viel 
zu oft vergessen.

Nachhaltige Hotelverwaltung
Casablanca Hotelsoftware ist seit Jah-
ren das Digitalisierungsinstrument für 
Hotelbetriebe jeder Größenordnung 
und steht für nachhaltige Digitalisie-
rung und Automatisierung. Als Pro-
perty Management Software (PMS) 
setzt Casablanca in den Bereichen 
des Hotelbetriebes an, wo Ressourcen 
nachhaltig und sinnvoll eingespart 
werden können. 

Jedoch zielen die Hotelsoftware und 
alle Software- und Cloudtools von 
Casablanca dabei nicht auf Perso-
nalreduktion ab. Die Belegschaft soll 
vielmehr entlastet und unterstützt 

werden, damit sie sich den wirklich 
wichtigen Dingen in der modernen 
Hotellerie- und Beherbergungsbran-
che zuwenden kann: Dem direkten 
und individuellen Gastkontakt. Denn, 
nur dann kann das Gasterlebnis wort-
wörtlich zum Erlebnis werden. 

Voll digital - voll gut!
Die Rezeption kann sich dem Gast 
voll zuwenden und der ungeliebten 
Bürokratie abwenden. „Der Betrieb 
wird mit Casablanca Hotelsoftware 
digital voll aufgerüstet. Das schafft 
mehr Zeit für den direkten Kontakt 
mit dem Gast“, so Alexander Ehr-
hart, Geschäftsführer der Casablanca 
Hotelsoftware GmbH, zum harmoni-
schen Einklang von Digitalisierung 
und Customer Experience. Weitere In-
formationen zu unseren Softwaretools 
und zur vollen Automatisierung der 
Rezeption erhalten Sie bei unserem 
Verkaufsteam, telefonisch unter +43 
5418 5622 oder per Mail unter ver-
kauf@casablanca.at erreichbar.

Rezeption: Mehr direkter 
Gastkontakt und weniger 
Bürokratie in der Hotel-
lerie mit Casablanca Ho-
telsoftware.
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Bei den Debitoren gibt es zwei neue 
Optionen, die gesetzt werden können: 
Ortstaxe auf Zimmerkonto und Fix-
leistungen auf Zimmerkonto. Damit 
wird beim Aufbuchen auf das Debito-
renkonto die Ortstaxe bzw. die Fixleis-
tung auf das Zimmerkonto verbucht. 
Beim Aufbuchen von Gruppenreser-
vierungen können die Haken „Ortsta-
xe“ und „Fixleistungen“ auf Zimmer-
konto gesetzt werden, wenn auf das 
Gruppenkonto gebucht wird.

In der Hotelsoftware wurde eine neue 
Liste programmiert, die nach Wunsch 
angepasst werden kann. Diese zentrale 
Liste enthält einige Profile, die die al-
ten Listen ersetzen: An- & Abreiseliste, 
Geburtstagslisten, Reservierungsliste, 
Tagesgästeliste, Zimmerliste, Zim-
mermädchenliste und Zimmerwech-
selliste. Die neue Liste ist nicht nur 
leistungsstärker und einfacher zu be-
dienen, sondern besticht auch durch 
eine moderne Benutzeroberfläche.

Die „Gutscheinverwaltung“ wurde 
komplett überarbeitet und wartet mit 
neuem Design und verbesserter Nut-
zerfreundlichkeit auf. Neuerungen der 
Gutscheinverwaltung sind die Filte-
roptionen nach Gast, Gutscheinnum-
mer, Gutscheinstatus, Verkaufsdatum, 
Einlösedatum, Offen am Stichtag oder 
Kombinationen aus diesen Optionen. 
Darüber hinaus wurde die Verknüp-
fung der Kontoleistungen mit dem be-
treffenden Gutschein überarbeitet.

Am Zimmerplan kann nun auch ein 
Zimmerwechsel am Anreisetag erstellt 
werden. Dies ist bei kurzfristigen Än-
derungen bei der Anreise hilfreich, 
um den bestmöglichen Service für den 
Gast anbieten zu können. Die Reser-
vierung kann am Casablanca Zimmer-
plan einfach verschoben werden und 
der Zimmerwechsel wird dann auto-
matisch angepasst.

Gäste mit getrennten Reservierun-
gen können nun einfach zusammen-
geführt oder getrennt werden. Dazu 
muss lediglich die Reservierungs-
maske einer Reservierung geöffnet 
werden, die zusammengeführt oder 
getrennt werden soll. Folglich können 
die Reservierungen mit einer eigenen 
Schriftverkehr-Vorlage gemeinsam in 
einer Mail versendet werden. 

Check-In OrtstaxeGutscheinverwaltung

Neue AufgabenlisteZimmerplan Wechsel

Neue Listen integriert

Res. zusammenführen

„
Wir sind ständig darum bemüht, 
unsere Hotelsoftware an allen 
Ecken und Enden zu optimie-
ren, um unseren Kunden höchste 
Qualität liefern zu können und auf 
dem aktuellsten Stand von Tech-
nik & Gesetzgebung zu bleiben. 
Abgesehen von neuen Produkten 
und Zusatzmodulen gibt es eine 
Vielzahl von Neuerungen, die wir 
allen Kunden mit Wartungsvertrag 
kostenlos per Update installieren.

Unsere Neuerungen bedeuten große Arbeitserleichterungen für unsere Kunden 
und werden durch regelmäßige Updates automatisch zur Verfügung gestellt!

Immer am aktuellen Stand... Casablanca Open API 
Mit der Casablanca Open API können Daten zur Schnittstellen-Programmierung 
einfach und schnell exportiert werden. Fragen Sie jetzt gleich für die Open API an.

Über die offene Casablanca Pro-
grammierschnittstelle (Open API) 
können jegliche programmierrelevan-
te Daten – alle nach HTNG- (Hospita-
lity Technology Next Generation) und 
OTA-Standard (Open Travel Alliance) 
– in Echtzeit (Push) oder auf Abruf 
(Pull) aus den Casablanca-Systemen 
übermittelt werden. Darüber hinaus 
bietet die Technikabteilung von Casab-
lanca Hotelsoftware Hilfestellungen 
bezüglich des Aufbaus und Workflows 
der Schnittstelle. Auch sämtliche Tests 

und die Endabnahme der Schnittstelle 
sind im Service inkludiert. 

Einfacher Ablauf
Nach der Anfrage wird ein Token 
übermittelt, mit welchem sich die 
Partnerfirma in den Casablanca Sys-
temen einloggen kann. Nach erfolg-
reicher Registrierung hat die Partner-
firma Zugriff auf alle freigeschalteten 
Daten. Die Schnittstelle kann dann 
programmiert werden, wobei Casab-
lanca in allen Entwicklungsschritten 

mit Rat und Tat zur Seite steht. Nach 
der Fertigstellung erfolgt die Endab-
nahme der Schnittstelle. 

Alle Bereiche abgedeckt
Das Spektrum der möglichen Schnitt-
stellen erstreckt sich von Channel-
management-. Kassen-, Telefon- und 
Zahlungssysteme über Webdesigner, 
Revenue- und Yieldmanagementsoft-
wares, Schließanlagen, FIBU-Syste-
men, Hotelomaten, Internetsysteme 
und vieles mehr.

Casablanca-Daten in Echtzeit (Push):
• Reservierungen (alle Informationen über die Reser-

vierungen, die hinterlegt sind)
• Aufenthaltsinformationen (Zeitraum, Umsatzdaten, 

etc.)
• Verfügbarkeiten
• Gästedaten
• Reservierungen abrufen
• Reservierungslink

Casablanca-Daten auf Abruf (Pull):
• Verfügbarkeiten des Betriebes abrufen
• Reservierungen erstellen
• Ein- und Auschecken
• Rechnung abrufen
• Reservierungen abrufen
• Reservierungen updaten / aktualisieren
• Konto abfragen
• Zahlungen verbuchen

In Casablanca kann eine neue Aufga-
benliste generiert werden. Dort kön-
nen Aufgaben erstellt und bestimmten 
Abteilungen und Nutzern zugewiesen 
werden. Aufgaben können wiederholt 
werden (täglich, wöchentlich, etc.) 
und es kann ein Fälligkeitsdatum mit 
Erinnerung hinterlegt werden. Darü-
ber hinaus können jetzt Aufgaben zu 
Reservierungen zugewiesen werden.
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Stressfreies Meldewesen 4.0
Ab 2020 erhältlich: Das 
neue Meldewesen-Modul, 
in dem die Meldezettel di-
gital unterschrieben wer-
den können.

Der Gast kommt ins Hotel und 
möchte möglichst schnell einche-
cken. Die Meldedaten werden online 
eingetragen bzw. wurde dies bereits 
vorab mit dem Modul Casablanca 
Guest Exchange („Online Check-In“) 
abgewickelt. Nun kann der bereitge-
stellte Meldeschein digital über das 
Tablet unterschrieben werden. Die 
Unterschrift wird dann automatisch 
in die Hotelsoftware eingespeist und 
das Meldewesen ist noch schneller 
abgewickelt. Es besteht die Möglich-
keit, dass mehrere Tablets oder andere 
zeichnungsfähige Devices angebun-
den werden. Insgesamt stellt das neue 
Meldewesen-System einen Ablauf be-
reit, der durch einen optimierten Ar-
beitsfluss (alles digital von Datenauf-
nahme über Unterschrift bis hin zur 
Übermittlung an das Meldeamt) Zeit 
und Ressourcen sinnvoller nutzt. Die 

Kombination aus Meldewesen und 
GuestExchange („Quick Check-In“) 
digitalisiert das gesamte Meldewesen.

Neues Meldewesen-Modul
Das Meldewesen-Modul in der Casab-
lanca Hotelsoftware wird komplett 
erneuert und die Maske erweitert. Es 
können schnell Proforma-Meldezettel 
erstellt werden, bei der Gästeauswahl 
werden die Daten automatisch vervoll-
ständigt und alle Anwendungen sind 
rechtskonform im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), 
die im Mai 2018 in Kraft getreten ist. 
Darüber hinaus bietet das neue Mel-

dewesen die Möglichkeit, eingescann-
te Dokumente direkt beim jeweiligen 
Gast abzulegen. Somit wird auch das 
digitale Ablegen von Meldezetteln er-
möglicht und der unbeliebten „Zet-
telwirtschaft“ Abhilfe geschaffen. Das 
verringert wiederum den Arbeitsauf-
wand und lässt mehr Zeit und Spiel-
raum für individuellen, persönlichen 
Gästekontakt. Summa summarum 
ist das Meldewesen NEU detaillierter 
und dennoch übersichtlicher und be-
nutzerfreundlicher denn je.

Stressfrei durch das Meldewesen
Mit dem neuen Meldwesen samt digi-
taler Unterschrift und digitaler Daten-
aufnahme via GuestExchange wird die 
Bürokratie beim Einchecken schneller, 
effizienter und benutzerfreundlicher 
denn je abgewickelt. Das „Papierwerk“ 
und die Entzifferung von ausgefüllten 
Meldescheinen, sowie die mehrfache 
Eingabe der Daten fällt komplett weg. 
Mit Casablanca wird an den Punkten 
digitalisiert und automatisiert, wo Zeit 
und Ressourcen sinnvoll eingespart 
werden können. Weitere Informatio-
nen zum Meldewesen, der digitalen 
Unterschrift, sowie dem Modul Guest 
Exchange erhalten Sie bei unserem 
Verkaufsteam.

Umsatz ankurbeln im Web!
Mit dem Casablanca 
Channel Management 
Umsätze steigern und 
den Überblick über alle 

Anbindung an externe Channelmanager via Schnittstelle:

*

* Automatische Preisübermittlung

Unsere Channels:

HOMEPAGE
BUCHUNG

**

uvm. (fragen Sie einfach an!)

** iCal Export

Casablanca
Homepagebuchung

Casablanca
Anfragemanager

** ** **

Profitieren auch Sie vom mehrfachen 
Online-Vertrieb mit dem Casablanca 
Channel Management. Damit ist eine 
optimale Online-Präsenz auf verschie-
denen Kanälen garantiert und Ihr Be-
trieb in der Folge besser ausgelastet. 
Kontingente, Preise und Angebote auf 
den Online-Kanälen können selbst 
bestimmt werden und direkt über die 
Hotelsoftware zentral gesteuert wer-

den. Sie wollen auf „booking.com“ 
vertreten sein? Kein Problem! Durch 
Partnerschaften mit starken Firmen/

Online Travel Agencies und unzähli-
gen Schnittstellen ist sicherlich auch 
für Sie das perfekte Angebot dabei! 

HOTELSOFTWARE

und CHANNEL

MANAGEMENT

aus einer H
and!

Online-Kanäle behalten.
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...alles digital von Anfrage & Buchung bis hin zu...           ...Check-In, Check-Out und Marketing.

100% Automatisierung 100% Personalentlastung

Alles was Sie jetzt zur volldigitalen 
und vollautomatisierten Verwaltung 
Ihres Hotels brauchen ist Casablan-
ca Hotelsoftware. Darüber hinaus 
profitieren Sie von allen Systemen 
aus einer Hand: Vom Anfragemana-
ger über die Homepagebuchung bis 
hin zum hauseigenen Channelma-
nagement und PMS.

„



24-7 provisionsfrei buchbar

Automatische Angebote

Profitieren auch Sie von provisions-
freier und reibungsloser Buchbar-
keit direkt auf der hauseigenen Ho-
telhomepage. 

Casablanca hat ein eigenes Home-
pagebuchungstool entwickelt, das 
direkt auf der Hotel-Website einge-
bunden werden kann. Dort kann der 
Homepagebesucher die Zimmerver-
fügbarkeiten prüfen und ggfs. direkt 
buchen, ohne die Rezeption kontak-
tieren zu müssen. Die Buchung erfolgt 

Bringen Sie Ihren Online-Vertrieb mit der Casablanca Homepagebuchung in 
Schwung. Ihr Betrieb ist rund um die Uhr provisionsfrei auf der Website buchbar.

provisionsfrei und unkompliziert – ein 
Vorteil sowohl für den Hotelier, als 
auch für den Gast. Ablauf: Der Gast 
muss in der Buchungsmaske nur das 
gewünschte Reisedatum, die Personen 
und die Zimmeranzahl eingeben und 
erhält alle verfügbaren Zimmer mit 
Preisen aufgelistet. Dort kann er zwi-
schen den verschiedenen Angeboten 
auswählen. Im Anschluss müssen die 
Gastdaten eingegeben werden und die 
Buchung kann abgeschlossen werden.
Die Homepagebuchung von Casab-

lanca ist am aktuellen Stand der Tech-
nik und kann dank responsivem De-
sign auf allen Endgeräten verwendet 
werden. Darüber hinaus können der 
Buchung bei Bedarf Zusatzleistungen 
(Bsp.: Europäische Reiseversicherung) 
hinzugefügt werden. Die Homepage-
buchung kann binnen kürzester Zeit 
auf jede Website eingebunden werden 
und das ohne viel Aufwand für den 
Webdesigner. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.casablanca.at

Eingehende Anfragen werden mit 
dem Anfragemanager automatisch 
von Casablanca beantwortet. Sogar 
die Buchung kann vom Gast getätigt 
werden, ohne dass mit der Rezeption 
Kontakt aufgenommen werden muss.
Ablauf: Zuerst stellt der Gast auf der 
Homepage eine Buchungsanfrage und 
gibt die gewünschten Daten (Arran-
gement, Verpflegung, Dauer, Perso-
nen, etc.) an. Casablanca antwortet 
automatisch mit Hilfe der hinterleg-
ten Daten, die in den Casablanca On-

Der Casablanca Anfrage Manager wurde entwickelt, um einen 24h-Gastservice 
anzubieten. Eingehende Website-Anfragen werden automatisch beantwortet.

linesystemen festgelegt worden sind. 
Es wird automatisch ein Angebots-
mail zugesandt, in dem ein Direktbu-
chungsbutton integriert ist. Will der 
Gast buchen, muss er lediglich den 
Button drücken und die Reservierung 
kann online und ohne Rezeptionskon-
takt abgeschlossen werden. Diese wird 
vollautomatisch in den Zimmerplan 
übernommen und die Kontingente 
werden aktualisiert. Sollte aus der On-
line-Anfrage keine fixe Buchung her-
vorgehen, erinnert die Automailing-

Funktion den Gast nach X Tagen, ob 
es noch Fragen zum Angebot gibt. Der 
Anfragemanager von Casablanca ist 
am aktuellen Stand der Technik und 
kann dank responsivem Design auf 
allen Endgeräten verwendet werden. 
Darüber hinaus können der Buchung 
bei Bedarf Zusatzleistungen (Bsp.: Eu-
ropäische Reiseversicherung) hinzu-
gefügt werden. Der Anfragemanager 
kann binnen kürzester Zeit - ohne 
großen Aufwand - auf jede Website 
eingebunden werden.
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Roboter „CASAI“ greift der

Der humanoide Roboter namens CASAI Pepper wird 
von der Casablanca Hotelsoftware GmbH als erster 
digitaler Rezeptionist „ausgebildet“. Rezeptionsab-
läufe werden vom Check-In bis zur Buchung automa-
tisiert und das Rezeptionspersonal entlastet.

Die Digitalisierung schreitet konti-
nuierlich voran und macht auch vor 
der Hotellerie keinen Halt. Die Rede 
ist von „Hotellerie 4.0“ – dem Ein-
klang von Kommunikation, Technik 
und Automatisierung im Hotelalltag. 

Unterstützung der Hotelrezeption
Das Hauptaugenmerk des Rezeptions-
roboters richtet sich auf die Unterstüt-
zung und Entlastung des Hotelperso-
nals. „Unser Ziel ist es, die Aufgaben 
der Rezeption zu automatisieren, da-
mit das Personal voll und ganz für die 
Anliegen des Gasts zur Verfügung 
steht“, heißt es seitens des Entwickler-
teams bei Casablanca Hotelsoftware. 
Konkret bedeutet das, dass der Ro-
boter dem Gast die Möglichkeit bie-
tet, direkt vor Ort zu buchen und den 
Check-In sowie Check-Out-Vorgang 
selbstständig abzuwickeln. Zusätzlich 
bietet der Roboter einen Gastservice 
rund um die Uhr, auch wenn die Re-
zeption nicht besetzt ist. Das macht 
An- und Abreise, sowie die Buchung 
für den Gast einfach und flexibel. 
Durch eine Gesichtserkennungssoft-
ware kann der Roboter den Gästen auf 
emotionaler Ebene begegnen und auf 
Basis einer Chatbot-Software kommu-
nizieren.

Erster Rezeptionsroboter der Alpen
Mit dem Projekt rund um den digita-
len Rezeptionisten betritt das Tiroler 
Softwarehaus Neuland. Vergleichbare 
Projekte im Dienstleistungsbereich 
des Tourismus im Alpenraum gibt 
es bislang nicht. Während der ersten 
Entwicklungsphase, welche bereits er-
folgreich abgeschlossen ist, wurde der 
Roboter darauf programmiert, den 

Parallel dazu gewinnt Flexibilität zu-
nehmend an Bedeutung. Im Zuge ei-
nes neuen Projekts im Hause Casab-
lanca Hotelsoftware nimmt sich das 
Schönwieser Software-Unternehmen 
den zukünftigen Veränderungen der 

Drei Fragen an den digitalen Rezeptionisten „CASAI Pepper“

Redaktion: Hallo CASAI Pepper! Kannst Du dich kurz vorstellen?

CASAI Pepper: Hallo mein Name ist CASAI Pepper und ich werde gerade 
als digitaler Rezeptionist von der Firma Casablanca Hotelsoftware ausgebildet. 
Ich bin 1,20 Meter groß und wiege stolze 28 Kilogramm. Eigentlich komme ich 
aus Frankreich, aber ich habe mich mittlerweile schon gut in der wunderbaren 
Tiroler Bergwelt eingelebt.

Redaktion: Wie kommt es, dass du kommunizieren kannst?

CASAI Pepper: Hauptsächlich habe ich das meinem Programmierteam zu 
verdanken. Sehen kann ich über zwei HD-Kameras. Darüber hinaus verfüge 
ich über eine Gesichtserkennungssoftware. Vier Mikrofone lassen mich alle 
Geschehnisse im Umkreis hören.

Redaktion: Was sind deine Ziele für die Zukunft?

CASAI Pepper: Ich möchte den Gästen im Hotel rund um die Uhr weiterhel-
fen und meine Arbeitskollegen an der Rezeption unterstützen. In Anbetracht 
dessen, was ich bereits im ersten halben Jahr gelernt habe, bin ich zuversicht-
lich, dass ich bald meinen ersten Arbeitstag absolvieren kann.

Rezeption unter die Arme!
men und dem Begriff 
„künstliche Intelli-
genz“ – kurz AI (Ar-
tificial Intelligence) 
– ab. Das Projekt ist 

für den Tiroler Innovati-

sich aus dem Firmenna-

onspreis nominiert.

NOMIN IERT

für d
en Tiroler

Innovations-

preis 2019!

Hotellerie in Form eines Roboters 
namens „CASAI Pepper“ an, der als 
Teil der digitalen „Hotellerie 4.0“, ge-
sehen wird. Der Name „CASAI“ leitet 

Check-In Vorgang zu automatisieren. 
Diese Automatisierung beinhaltet die 
Punkte Anmeldung, den Buchungs-
prozess, sowie das Meldewesen mit di-
gitaler Unterschrift. Ein weiterer zent-
raler Aspekt des Projektes, neben der 
Prototypenentwicklung, beinhaltete 
die Forschung, wie diese Technologie 
auf den Menschen wirkt.

Weiterentwicklung bereits geplant
Auch über den aktuelle Projektstand 
hinaus zeigt die Firma Casablanca 
Hotelsoftware GmbH Weitblick. Für 
die Zukunft sind bereits weitere Ent-
wicklungsphasen des Rezeptionsro-
boters in Planung. So soll der digitale 
Rezeptionist künftig weitere Aufgaben 
im Hotelalltag übernehmen können. 
Auch auf technischer Seite soll der Ro-
boter in naher Zukunft so aufgerüstet 
werden, dass dieser immer selbststän-

diger arbeiten, kommunizieren und 
auf die Bedürfnisse der Gäste einge-
hen kann. „Ideen gibt es bereits viele, 
die auch technisch von unserer Seite 

„ CASAI Pepper soll die Rezep-
tion nicht ersetzen, sonder 
diese lediglich unterstützen 
und entlasten.

umsetzbar sind“, so Geschäftsführer 
Alexander Ehrhart von Casablanca 
Hotelsoftware GmbH hinsichtlich der 
Weiterentwichlung.
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Fattura Elettronica & Co.
Casablanca passt sich in 
Italien an die Rahmenbe-
dingungen der Gesetzge-
bung (Fattura Elettronica 
& Fiskalisierung) an.

Rechtssicher in die Zukunft!

Hotellerie und Gastronomie in 
Deutschland müssen künftig mit 
strengeren Regelungen für Registrier-
kassen rechnen. Nach den „Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elekt-
ronischer Form sowie zum Datenzu-
griff“ 2017 - kurz GoBD – gibt es nun 
eine neue Verordnung zu beachten. 

Sicherheitseinrichtung für Kassen
Ab 2020 müssen elektronische Kas-
sen in Deutschland nämlich mit einer 
technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) ausgestattet und zertifiziert wer-

den. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Kasse im Betrieb manipula-
tionssicher ist. Casablanca reagierte 
bereits im Vorfeld auf die angekün-
digten Kassensicherungsverordnung 
und wird zum Stichtag alle Anforde-
rungen der neuen Gesetzgebung um-
setzen. Mittels eines Updates werden 
alle geforderten Änderungen in die 
Hotelsoftware implementiert. Für 
Casablanca-Kunden ergibt sich daher 
fast kein Arbeitsaufwand. Auch über 
die Kassenprüfung oder Kassennach-
schau müssen sich Hoteliers zukünftig 
nicht mehr sorgen. Alle relevanten Da-
ten können aus der Software exportiert 

Mit 1. Januar 2019 ist in Italien die 
elektronische Rechnungslegung, die 
„Fattura Elettronica“, gesetzlich in 
Kraft getreten. Die „Fattura Elettroni-
ca“ umfasst im Wesentlichen die Aus-
gabe, das Versenden und die (digitale) 
Aufbewahrung von Rechnungsdoku-
menten. Die Übermittlung und der 
Empfang von Rechnungen erfolgt über 
die von der italienischen Steuerbehör-
de betriebene Plattform SDI („Sistema 
di interscambio“).
Für Unternehmen in Italien, die einen 

Jahresumsatz von mehr als 400.000 
Euro erzielen, ist seit 1. Juli 2019 auch 
die elektronische Übermittlung von 
Tageseinnahmen an die italienische 
Steuerbehörde gesetzlich vorgeschrie-
ben. Die Verordnung sieht eine Daten-
übermittlung von Sofortrechnungen 
innerhalb einer Frist von 12 Tagen 
nach Leistungserbringung vor. Au-
ßerdem wurden mit 1. Juli 2019 Kas-
senbon und Steuerquittung durch das 
für ganz Italien standardisierte „docu-
mente commerciale“ ersetzt.
Zu diesem Zweck kommen Fiskaldru-
cker mit Fiskalspeicher zum Einsatz. 
Hierbei handelt es sich um Kassen-
systeme, die speziell für den Druck 
von Fiskalbons konzipiert sind. Eine 
integrierte Speicherkarte übernimmt 
die Journalfunktion, mit der einerseits 
alle Druckvorgänge protokolliert und 
dokumentiert werden, andererseits 

Ab 2020 müssen elektronische Kassen in Deutschland eine Sicherheitseinrichtung 
zum Manipulationsschutz aufweisen. Die Umstellung mit Casablanca wird zum Kin-
derspiel, da alle Anforderungen mittels Updates eingespielt werden.

Wie ein Schweizer Uhrwerk

die gesamten Buchungen aufsummiert 
und erfasst werden. Bei Bedarf kann 
das „documente commerciale“ über 
den Fiskaldrucker erstellt und ausge-
geben werden. Die in Casablanca in-
tegrierten Schnittstelle zum EPSON 
Fiskaldrucker erfüllt alle gesetzlichen 
Vorgaben in Italien. So haben auch 
Casablanca-Nutzer in Italien die Si-
cherheit, dass Rechnungslegung und 
Datenübermittlung mit Casablanca 
gesetzeskonform abgewickelt werden.

werden. Für Casablanca stellt das The-
ma „Registrierkasse & Sicherheitsein-
richtung“ kein Neuland mehr dar, da 
2017 in Österreich im Rahmen der Re-
gistrierkassenverordnung (RKS) über 
1000 Kunden umgestellt wurden und 
seit dem rechtskonform sind.

Auch in der Schweiz ist Casablanca 
Hotelsoftware im Einsatz und erleich-
tert dort den täglichen Betrieb. Was un-
seren Kunden von Samnaun über Len-
zerheide und Binn bis nach Zermatt 
am meisten überzeugt? Die fast 100%-
ige Ausfallsicherheit des Property Ma-
nagement Systems (PMS – hybrides 
System aus Desktop und Cloud) und 
aller Cloudsysteme, wie dem Channel 
Management und der Homepagebu-
chung. Da ist man geneigt zu sagen, 
das alle Casablanca-Systeme wie ein 
Schweizer Uhrwerk laufen… Seit 2017 
gehört auch der Besuch auf der Schwei-

zer Fachmesse für Hotellerie und Gas-
tronomie Nummer eins „IGEHO“ zur 
fixen Jahresplanung im Hause Casab-
lanca Hotelsoftware GmbH. Nicht nur 
um die neuesten Entwicklungen zu 
präsentieren, sondern auch um mit 

bestehenden Kunden ins Gespräch zu 
kommen und den Schweizer Markt 
und dessen Bedürfnisse in der Branche 
besser kennenzulernen. Zum Service: 
Sämtliche Änderungen in der Rechts-
gebung (Steuersatzänderungen, etc.) 
werden natürlich berücksichtigt und 
speziell für Kunden auf der Schweiz 
angepasst. Und so kommt es, dass es 
faktisch keine Rolle spielt, dass ein Ti-
roler Hotelverwaltungsprogramm in 
der Schweiz zum Einsatz kommt und 
dort immer mehr Hotelbetriebe und 
Rezeptionen überzeugt. Aber überzeu-
gen Sie sich am besten selbst…

KUNDENREFERENZEN
Besuchen Sie unsere Homepage 
oder scannen den untenstehen-
den QR-Code ein und überzeu-
gen sich von unseren Kundenre-
ferenzen in Österreich, Italien, 
Deutschland und der Schweiz.

„Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir an der Zukunft
des Tourismus. Lassen Sie uns Ihr starker Partner in Sachen

Hotelverwaltung sein - Sie werden es nicht bereuen...“
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Angebote direkt buchen!

Mit dem Casablanca Anfragemana-
ger profitieren Sie nun doppelt: Natür-
lich werden weiterhin alle Online-An-
fragen automatisch beantwortet. Neu 
ist, dass nun auf allen Casablanca-An-
geboten – gleich wie bei den Online-
Angeboten – ein Direktbuchungsbut-
ton eingebunden werden kann, sodass 
der Gast gleich online buchen kann. 
Somit wird die Rezeption stark ent-
lastet und der Gast kann die Reservie-
rung unkompliziert und eigenständig 
abschließen. Darüber hinaus kann 
der Gast bei mehreren Angeboten 
(Alternativen) selbst die gewünschte 
Variante auswählen und sofort on-
line buchen. Falls das Angebot nicht 
mehr verfügbar ist oder ein anderer 

Profitieren auch Sie von einer einfachen, unkomplizierten und ansprechenden An-
gebotslegung, die der Gast direkt online ohne Rezeptionsaufwand buchen kann. 
Der Direktbuchungsbutton auf allen Casablanca-Angeboten macht´s möglich...

Zeitraum bzw. ein anderer Zimmer-
typ präferiert wird, kann direkt auf der 
Buchungsstrecke ein neues Angebot 
erstellt und gebucht werden. Optional 
kann zusätzlich eine Reiseversiche-
rung abgeschlossen werden. Mit der 
Casablanca Sofort-Zahlung kann der 
Gast auch direkt alles online mittels 
Kreditkarte, Sofortüberweisung, Payp-
al & Co. anzahlen oder den Gesamtbe-
trag begleichen. Die Zahlung wird im 
Anschluss automatisch in der Casab-
lanca Hotelsoftware verbucht. „Wir 
sparen uns damit viel Zeit und geben 
dem Gast zeitgleich viel mehr Flexi-
bilität“, meint etwa ein Casablanca-
Kunde, der den Direktbuchungsbut-
ton nutzt. Der Direktbuchungsbutton 

ist übrigens auch als Einzelprodukt 
erhältlich. Für weitere Informationen 
steht Ihnen unser Verkaufsteam gerne 
zur Seite.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Alle Angebote aus Casablanca 

sind online buchbar
• Attraktive Angebotslegung
• Flexbilität für den Gast
• Arbeitserleichterung und Entlas-

tung für die Rezeption
• Optional mit Sofortzahlungsmög-

lichkeit und Anzahlungsbutton
• Alternativangebote buchbar
• Der Direktbuchungsbutton kann 

ggfs. auch als Einzelprodukt er-
worben werden

Casablanca on Tour...
Auch 2019 sind die Tiroler Soft-
ware-Spezialisten von Casablanca 
wieder on the Road und aktiv auf den 
Tourismus-Messen vertreten. Wie in 
den Jahren zuvor startete Casablanca 
Mitte September mit einem Auftritt 
auf der „FAFGA“ in Innsbruck in den 
Messeherbst. Auch dieses Jahr wurden 
Besucher am Casablanca-Stand von 
unserem Rezeptions-Roboter CASAI-
Pepper begrüßt und von unserem 
Team über aktuelle Trends, sowie die 
hauseigenen Softwareneuheiten und 
Eigenentwicklungen rund um die di-
gitale Hotelverwaltung informiert. Er-
wartungsvoll und hochmotiviert bli-
cken wir mit der GAST in Salzburg, der 

IGEHO in Basel und der INTERGAS-
TRA in Stuttgart den nächsten Messen 
entgegen und freuen uns auf den per-
sönlichen Kontakt zum interessierten 
Fachpublikum. Egal wie groß, egal wie 
klein Ihr Betrieb auch ist –  unsere mo-
dular aufgebauten, digitalen Hotelver-
waltungstools lassen sich individuell 
auf Ihre Bedürfnisse adaptieren. Des-
halb: Lassen auch Sie sich an unserem 
Messestand von unseren attraktiven 
Angeboten überzeugen. Ob Informa-
tionen rund um unsere hauseigenen 
digitalen Hotelverwaltungstools, ak-
tuelle Branchen-Trends oder unsere 
attraktiven Angebote – Interessierte 
und Bestandskunden sind am Stand 

der Casablanca Hotelsoftware GmbH 
gleichermaßen an der richtigen Adres-
se. Mit zahlreichen Neuheiten, Weiter- 
und Neuentwicklungen im Gepäck 
überzeugen wir sie gerne von unseren 
innovativen, personalentlastenden, 
zeitsparenden und arbeitserleichtern-
den, digitalen Lösungen für Ihren 
Betrieb. Gerne bieten wir Ihnen im 
persönlichen Gespräch die Möglich-
keit, neben unseren vollautomatisier-
ten Hotelverwaltungstools, auch die 
neuesten Produkte unserer Software-
Entwickler kennenzulernen.
Weitere Informationen zu allen Ver-
anstaltungen finden Sie unter www.
casablanca.at.

MESSEN und EVENTS:

• GAST Salzburg
       9. - 13. November 2019

• IGEHO Basel
       16. - 20. November 2019

• ÖHV-Kongress Bregenz       
12. - 14. Jänner 2020

• INTERGASTRA Stuttgart
       15. - 19. Februar 2020

• GAST Klagenfurt
       22. - 24. März 2020
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Geht es um Hotelsoftware, sind wir 
gerne Ihr neuer starker Partner. Be-
reits an die 2.000 Betriebe im deutsch-
sprachigen Raum verwenden zufrie-
den die Casablanca Hotelsoftware. Es 
würde uns freuen, wenn auch Ihr Be-
trieb in naher Zukunft mit Casablanca 
den Hotelalltag managt.

Datenimport innerhalb eines Tages
Zugegeben: Ein Wechsel der Ho-
telsoftware ist ein großer Schritt. Bei 
einem Wechsel zu Casablanca wird Ih-
nen aber der Großteil der Arbeit abge-
nommen – binnen eines Arbeitstages 
können unsere Techniker von vielen 
gängigen Hotelverwaltungsprogram-
men Reservierungen und zukünftige 
Buchungen (inklusive Implemen-
tierung am grafischen Zimmerplan) 

importieren. Somit entfällt ein großer 
Arbeitsaufwand für den Hotelier und 
die Rezeption. Weiters können die ge-
samten Gästedaten inklusive Kontakt-
personen in die Casablanca Hotelsoft-
ware eingespielt werden. Darüber 
hinaus ist auch ein Import der Gäste-
History – sprich gebuchte Zimmer 
von Gästen mit Preisen und Arran-
gements – möglich. Last but not least: 
Der Schriftverkehr mit allen geschrie-
benen Angeboten, Anzahlungs- und 
Reservierungsbestätigungen ist mit 
wenigen Klicks in die Hotelsoftware 
von Casablanca importierbar. „Die 
Umstellung auf Casablanca ging wirk-
lich schnell vonstatten. Alle Daten, die 
ich brauchte, wurden importiert, ohne 
dass ich mich um viel kümmern muss-
te“, so das Echo eines neuen Users, der 

Noch nie war Umsteigen so unkompliziert...
...denn wenn Sie von einer anderen Hotelsoftware auf Casablanca wechseln, über-

nehmen wir den gesamten Datenimport (Zimmerplan, Gästedaten, etc.) für Sie.

kürzlich auf die Hotelsoftware von 
Casablanca umstieg.

30 Jahre Erfahrung in der Branche
Mit Casablanca Hotelsoftware ent-
scheiden Sie sich für fast 30 Jahre 
Know-How in der Software- und Ho-
telierbranche. Unser 25-köpfiges Team 
betreut Sie gerne und ermöglicht ei-
nen reibungslosen und unkomplizier-
ten Umstieg. Wir stehen für höchste 
Qualität, fundiertes Wissen und per-
sönliche Betreuung. Getreu unserem 
Motto „Jeder Veränderung der Zu-
kunft gewachsen“ freuen wir uns über 
eine gemeinsame Zukunft – lassen 
Sie uns Ihr starker Partner in Sachen 
Hotelsoftware sein, denn ein Wechsel 
war noch nie so einfach und unkom-
pliziert…

Fünf gute Gründe, um sich für Casablanca Hotelsoftware zu entscheiden...
• Alles aus einer Hand: Bei Casablanca gibt es Hotelsoftware (PMS), Channel Management, sowie zahlreiche 

Zusatzmodule in Einem: Zentrale Wartung - zentrales Arbeiten - zentrale Verwaltung!
• Kein Kunde ist Casablanca zu groß, keiner zu klein: Wir bieten Software für ALLE und zählen Privatzimmerver-

mieter ebenso wie Hotelketten zu unseren Kundenreferenzen.
• Individuelle Anpassung des Hotelverwaltungsprogammes an den Betrieb - perfekt zugeschnitten!
• Kundenwünsche werden in der Entwicklung miteinbezogen.
• Persönlicher, individueller Support an 365 Tagen im Jahr - „wenn´s mal irgendwo klemmt...“

JETZTUMSTEIGEN


