
Wirtschaftliches Denken im Tourismus heißt 
dort zu automatisieren, wo Ressourcen ge-
spart und Abläufe optimiert werden können. 
Die bürokratischen Verpflichtungen rund um 
das Meldewesen waren im Hause Casablan-
ca Hotelsoftware Anlass zur Entwicklung des 
Moduls „Online Meldewesen“. Das gesamte 
Meldewesen-Modul in der Casablanca Ho-
telsoftware wurde überarbeitet. Neben der ver-
einfachten Nutzeroberfläche erfolgt die An- und 
Abmeldung, sowie die digitale Übermittlung 

Mit dem Modul Online Meldewesen können Sie den Aufwand rund ums Melde-
wesen minimal halten. Eine intuitive Eingabemaske sowie hilfreiche Funktionen 
werden Sie überzeugen. Der Meldezettel wird digital über ein mobiles Endgerät 
unterschrieben und im Anschluss automatisch an das Meldeamt übermittelt.
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Neues Meldewesen-Modul und Digitale Unterschrift

der Meldezettel an das zuständige Meldeamt 
noch einfacher und intuitiver. Das Online Mel-
dewesen ist mit allen gängigen Systemen im 
deutschsprachigen Raum kompatibel. Zusätz-
liche Digitalisierung rund ums Meldewesen 
bringt die digitale Unterschrift: Meldezettel kön-
nen elektronisch signiert und im Anschluss da-
ran digital abgelegt werden. Die Zustimmungs-
erklärungen im Rahmen der DSGVO werden 
im Zuge dessen ebenfalls digital übermittelt 
und in das System automatisch eingespeist.



Ihre Vorteile auf einen Blick
• VERBESSERTE USABILITY

Übersichtlichere (Eingabe-) Maske, intuitive Nutzeroberfläche und neue Funktionen, 
welche die Benutzerfreundlichkeit im Allgemeinen erhöhen

• DIGITALE UNTERSCHRIFT
Meldezettel können elektronisch unterschrieben und digital abgelegt werden, wes-
wegen diese nicht mehr gedruckt werden müssen und die Zustimmungserklärungen 
für Newsletter und Mailings können vom Gast selbstständig gesetzt werden

• NEUE MELDESCHEINVORLAGEN
Manueller Textblock und Text mit Zustimmungserklärung für Newsletter, Mailings 
sowie Gästekartenzustimmung können frei bearbeitet werden

• HOHE FLEXIBILITÄT
Ein schneller Import oder Export von Gästelisten als Excel-Datei ist nun möglich, 
was besonders den Umgang mit Reisegruppen stark erleichtert

• KURTAXENBERECHNUNG NACH ALTER
Die Kurtaxe kann nach Eingabe des Geburtsdatums berechnet werden, womit Gäs-
te faktisch nicht mehr mit falscher Kurtaxe angemeldet werden können (Hinweis: 
Dazu müssen die Stammdaten hinterlegt werden)
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