DER SUNNY CARS
BUCHUNGSGUIDE.

Liebe Reisebürokollegin und lieber Reisebürokollege,
mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen das Buchen über das WebCRS so leicht wie möglich machen.
Sie brauchen uns nur Schritt für Schritt zu folgen. Und Sie werden staunen, wie einfach es geht!
Wir wünschen viel Spaß beim Buchen!
1. EINSTIEG
Den Einstieg zum Sunny Cars WebCRS finden Sie unter
www.sunnycars.de/buchung
Hier geben Sie einfach die Login-Daten ein, die Sie zusammen mit Ihrer
Agenturnummer erhalten haben.

2. MIETDATEN
Auf dieser Seite wählen Sie Anmiet- und Rückgabedatum und den
Anmietort aus.
Zusätzlich können Sie hier das Alter Ihres Kunden angeben.
Ist der Kunde unter 25 oder über 65 Jahre, wird das Geburtsdatum
abgefragt. In der Angebotsliste werden Ihnen dann die eventuell
anfallenden Gebühren angezeigt.
Bei der Übernahmeart haben Sie die Auswahl zwischen Flughafen,
Mietstation und Hotel. Wählen Sie im Feld Anmietstation zwischen
„Angebote aller Flotten anzeigen“ oder den verschiedenen Flotten aus.
TIPP:
Stadtstationen können Sie auch direkt über eine Google Maps
Integration auswählen. Geben Sie dazu die gewünschte Stadt und
Übernahmeart „Mietstation“ an. Dann wählen Sie „Station in Karte
auswählen“ aus. Anschließend bekommen Sie die Stadtstationen in
Google Maps dargestellt und können diese durch anklicken auswählen.
Wünschen Sie eine Einwegmiete, entfernen Sie den Haken bei „Anmietung und Rückgabe am gleichen Ort“. Ihnen werden automatisch die
möglichen Stationen zur Rückgabe dargestellt. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

3. ANGEBOTE
Sie bekommen nun alle verfügbaren Fahrzeuge dargestellt.
Die Auswahl können Sie durch Filter auf der linken Seite weiter einschränken.
TIPP:
 urch Auswählen der Fahrzeuge mit einem Haken links und einem
D
Klick auf „Angebot erstellen“ können Sie Ihrem Kunden Angebote
inklusive aller nötigen Informationen erstellen.
Die grün markierten Angebote sind sofort buchbar, die gelb markierten
können Sie auf Anfrage buchen.
Mit einem Klick auf den „i“ Button erhalten Sie weitere Informationen
und die Inklusive-Leistungen zur gewünschten Fahrzeugkategorie.
Als Standard-Einstellung ist der Haken oben rechts (Preise inkl. Zusatzkosten Vorort) nicht gesetzt, d.h. es wird der Fahrzeugpreis ohne eventuell anfallende Zusatzkosten angezeigt. Durch Aufklappen des Angebots
werden die vor Ort fälligen Kosten, z.B für eine Hotelanlieferung oder
Einwegmiete, sichtbar.

Ist der Haken oben rechts gesetzt, wird Ihnen der Fahrzeugpreis inkl. der
vor Ort ggfs. anfallenden Zusatzkosten dargestellt. Beim Aufklappen des
Angebots sehen Sie was der Kunde bei Ihnen für den Mietwagen bezahlen muss und welche Kosten für Zusatzleistungen vor Ort anfallen.

4. DETAILS
Hier können Sie noch weitere Angaben machen:
ANMIETUNG
Hier können Sie z.B. für eine Hotelzustellung den Hotelnamen und Ort
eintragen, oder die Übernahmeart nochmals ändern.
Mit einem Klick auf „i“ öffnet sich ein neues Fenster mit Informationen
zur Station, die Ihnen und Ihrem Kunden einen Überblick über die
ausgewählte Mietwagenstation geben (Lage der Station, Öffnungszeiten
und Routenplaner).
RÜCKGABE
Haben Sie eine Einwegmiete selektiert, so können Sie hier ggf. eine
andere Rückgabestation (im gleichen Ort) auswählen.
FAHRERNAME
Geben Sie hier bitte den Namen des Hauptfahrers an. Bei „Unterlagen“
können Sie auswählen, in welcher Sprache die Unterlagen erstellt
werden.
ZUBEHÖR
Hier können Sie, wenn gewünscht, Zubehör buchen. Dazu wählen Sie
einfach das gewünschte Zubehör aus der Liste aus.
Rechts sehen Sie nun den Mietwagenpreis welcher an Sunny Cars zu
bezahlen ist. Des Weiteren finden Sie hier auch die Zusatzkosten für das
gebuchte Zubehör oder die gebuchte Hotelzustellung, welche der Kunde
vor Ort bei der Übernahme bezahlen muss.
GUTSCHEIN-CODE
Hier können Sie einen Sunny Cars Rabattcode eingeben, der Rabatt wird
automatisch abgezogen.
RÜCKTRITTSCHUTZ
Wir empfehlen Ihnen unseren Rücktrittschutz für 3,50 Euro pro Woche.
Um mit der Buchung fortzufahren klicken Sie auf „Weiter“.
Jetzt wird die Buchung noch einmal zusammengefasst dargestellt.
Mit einem Klick auf „Buchen“ schließen Sie die Buchung ab. Nun werden
Ihnen die Buchungsdaten dargestellt.
Unter „Status“ bekommen Sie die Info, ob der Mietwagen „OK“ (grün)
oder „auf Anfrage“ (gelb) ist.

5. ÄNDERUNG & STORNIERUNG
Um eine Buchung zu ändern oder zu stornieren, rufen Sie die Buchung
über den Reiter „Reservierungen“ auf.
Jetzt werden die Mietdaten noch einmal dargestellt. Hier können Sie die
Flugdaten oder den Fahrernamen ändern und bei Bedarf noch Zubehör
dazu buchen.
Mit einem Klick auf den Button „Mietdaten ändern“ können Sie hier
die Anmietstation und die Anmietdaten ändern. Nachdem die Daten
geändert wurden, klicken Sie „Weiter“ und Sie gelangen wieder in diese
Maske zurück.
Um die Kategorie des Mietwagens zu ändern, reicht ein Klick den Button
„Fahrzeugangebot ändern“. Sie gelangen wieder in die Angebotsdarstellung und können einen anderen Mietwagen auswählen. Durch einen
Klick auf „Weiter“ werden Sie wieder auf diese Maske geleitet.
Die Buchung wird dann noch einmal zusammen gefasst dargestellt und
erst mit einem Klick auf „Speichern“ werden die neuen Daten im System
übernommen.
Die neuen Buchungsunterlagen kommen dann im Anschluss wieder
per Mail.
Um die Buchung zu stornieren, klicken Sie einfach auf den Button
„Stornieren“.

