Jaisli Mobility Services
Touring Services for hikers and bikers in Switzerland

Schulung für Wiederverkäufer Teil 3
Das „1-click-package“
1. Was ist ein „1-click-package“?
Das „1-click-Package“ ist für jeden Reisevermittler (und auch jeden Konsu- menten/Endverbraucher) die idealeLösung, um auf möglichst einfache, schnelle, digitale (d.h. auch am Handy buchbare!) und damit kostengünstige Weise sich umfassende Reisengebote (im Falle von JMS für Velofahrende, Wandernde, Bikende, ÖV-Reisende) zu buchen (und zu bezahlen).
Für Reisevermitter haben diese „1-click-Packages“ den Vorteil, dass auch die (in der Regel beratungsintensiven und damit „teuren“) Nischenabgebote auf einfachste Weise dem Kunden vermittelt werden können – denn grundsätzlich gilt: Was beim Anbieter JMS online „mit 1-click“ gebucht
werden kann, kann auch beim Vermittler/ Wiederverkäufer/key account online und mit 1-click
gebucht werden.
1.1. Die „Services“ im „1-click-Package“:
Grundsätzlich können “1-click-Packages“ vom Anbieter JMS auf ganz unterschiediche Arten gebildet und zusammengesetzt werden. Als wichtiger Grundatz dieser Angebote muss einfach gelten:
Ein „1-click-Package“ verfügt immer über ein festgefügtes Reiseprogramm, ein ebenso fixes Leistungspaket und damit über einen fixen Pauschalpreis, die nicht geändert, sondern lediglich durch
zusätzliche „Services“ (z.B Zusatznächte vor Reisebeginn oder nach Reiseende, durch einen Einzelzimmerzuschag, durch eine Mietvelo) oder „Reduktionen“ (Kinderrabatt, Gruppenrabatt) ergänzt
resp.preislich reduziert werden können.
In einem derart von JMS definierten „Standardangebot“ auf allen nationalen (und ausgewähten
regionalen) Routen des Wander-, Velo und Bikelandes Schweiz sind die folgenden „Services“ (alle
fabriziert und direkt verkauft von JMS) inbegriffen:
Grundsätzlich: Der bei JMS exkusive „Rundum-Service“, der (für Schweizer Gäste) vor Abfahrt zu
Hause oder – bei ausländischen, „Incoming“-Gästen - bei Ankunft am Flughafen, am Bahnhof, am
Autoparkplatz beginnt und bei Rückkehr ans Domizil resp. an den Flughafen/den Bahnhof/den
Autoparkplatz endet):
• „knowhow“ zur Beratung bei der Reisegestaltung durch die Spezialisten von JMS
• Meet&greet&briefing bei Ankunft der ausländischen Gäste am Flughafen/am Bahnhof/am Auto-
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parkplatz resp. an beliebiger Adresse in der Schweiz
• Transfer der ausländischen Gäste durch JMS an den Startort der Tour und zurück vom Zielort
• täglicher Gepäcktrasport ab/nach Domizil in der Schweiz/Flughafen usw. und von Unterkunft zu
Unterkunft
• Helpline 7/7, 24/24 von fach- und sprachkundigen Spezialisten bedient
Zudem (neu!):
• alle Unterkünfte während der gebuchten Tour in der angebotenen Kategorie (beim „StandardAngebot) = ***-Hotels im Doppelzimmer mit Frühstück.
• Zusatznächte auf Wunsch: vor Beginn resp. nach Ende der Tour (nicht aber während der Tour)
• Mietvelo auf Wunsch:
Wir empfehlen Ihnen, wnn möglich Ihr eigenes Bike mitzuführen oder direkt beim Anbieter www.
rent-a-bike.ch ein Bike Ihrer Grösse und des gewünschten Typs zu reservieren. Für den Transport
Ihres Mietbikes von der Vermietstation zum Start Ihrer Tour und vom Ziel zurück zum Vermieter
kann JMS sorgen (siehe Service Velotransport“).
1.2. Wann kann ein „1-click-Package“ gebucht werden?
• Jederzeit/täglich und überall während der ganzen Reisesaison (Veloland Schweiz: 1. April bis 31.
Oktober 2022)
• immer „free sale“, d.h. eine Buchung gilt sofort als bestätigt, es ist Aufgabe des Anbieters JMS,
die nötigen „allround services“ sowie die Zimmer in der angebotenen Komfortkategorie und an
den Etappenorten gemäss Programm zu reservieren.
• Kurzfristig: Dank Verkauf der JMS-eigenen Services „ab Fabrik“ und dank der Berücksichtigung
in erster Priorität der Partnerhotels von „SchweizMobil“ (deren Standort auf den interaktiven
Routenkarten von „SchweizMobil“ mittels Piktogram eingetragen ist!) kann ein „1-click-Agebot“
auch sehr kurzfristig und „free sale“ gbucht werden, nämlich bis am Vorabend des geplanten
Startdatums um 17:00 Uhr.
• Reiseunterlagen in digitaler Form: Dieser kurzfristige letzte Buchungstermin ist möglich, weil
der Gast sämtliche Reiseunterlagen von JMS (Reiseprogramm mit gebuchten Hoteladressen,
Routenkarten, Gutscheine für Geäcktransporte, u.ä.) in digitaler Form mittels e-mail oder mittels
Hinweis auf die Gratis-App von SchweizMobil erhält.
Ein zeitraubender und „unsicherer“ Postversand bleibt damit ausgeschlossen!
• „Helpline“: Für Rückfragen stehen die Spezialisten von JMS bei Bedarf an 7/7 Tagen und 24/24
Stunden am Handy zur Verfügung.
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1.3. Wie wird ein „1-click-Package“ kalkuliert? Angebot mit Rundum-Service
(alle Preise in CHF und pro Person)
Da ein « 1-click-Package » nicht modifizierbar ist, steht der Preis des gesamten Packages von A bis
Z immer fest : Es gibt keine der üblichen «Zuschläge» für Tiefsaison, bestimmte Wochentage, Einzelreisende u.ä, Es kommen allenfalls lediglich die «Zusatz-Services» (z.B. Zusatznächte, Mietvelo,
EZ-Zuschlag) dazu oder die «Reduktionen» (für Kinder, Gruppen)
Die Preiskalkulation ist transparent und sieht für die «Normangebote» auf allen Routen von
«SchweizMobil» wie folgt aus:
Gäste mit Domizil in der Schweiz: Service «Gepäck- und Fahrradtransport
ab und nach Domizil», d.h. ab Domizil zum Startort und
retour ab Zielort nach Domizil							

110.-

Gäste aus dem Ausland: Transfer mit Gepäck- und Biketransport
ab Flughafen ZRH, BSL, GVA oder ab gewählter Adresse in der Schweiz
(Bahnhof, Geschäftsadresse, Feriendomizil) zum Startort und zurück ab Zielort,
		

180.- 		

		

150.-

		

35.-

			

246.-

inkl. meet&greet, briefing					
			

			

6 zusätzliche „Gepäcktransporte“ (bei 8 Tagen/7 Nächten/
6 Radetappen, Hotel-zu-Hotel à CHF 25.-

		

		

Service «Knowhow» = Planung und Buchung aller Services
Ihrer Tour inkl. Unterkünfte und (auf Wunsch) inkl. Mietrad.
Package Preise «Rundum Services von JMS» netto =
Gäste mit Domizil/Adresse in der Schweiz, brutto

		

abzügl. 20% Package-Rabatt = netto
Gäste aus dem Ausland mit Flugankunft brutto
abzügl 20% Package-Rabatt =

		

netto

295.365.-

				

292.-

7 Hotelübernachtungen ***Standard, im Doppelzimmer
mit Frühstück, Spezialpreis JMS : 90.-/Nacht/Person =
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Gesamt-Package-Preise inkl. Unterkunft bei 8 Tagen/7 Nächten (in CHF, pro Person)
Gesamtpreis (netto) inkl. Rundum Service und inkl. Hotelübernachtungen:
- Gäste mit Domizil/Adresse in der Schweiz 				

876.- (*)

- Gäste mit Flugankunft aus dem Ausland

922.- (**)

			

(*) Personen-Transfer ab Domizil/Adresse zum Startort der Tour und zurück ab Zielort der Tour
= mit ÖV, nicht inbegriffen .
(**) Personen-Transfers ab Ankunftsort in der Schweiz (Flughafen, Bahnhof, Ferien- oder Geschäftsadresse u.ä., inkl. Meet&greet, briefing) zum Startort der Tour und zurück ab Zielort =
mit JMS, inbegriffen.

1.4. Beilage
Siehe «Rheinroute Nr. 2, Andermatt – Schaffhausen, 8 Tage/7 Nächte», 6 Radetappen als konkretes
Beispiel für ein « 1-click-Normangebot » auf einer nationalen Veloland Schweiz Route.
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