
• Datengenauigkeit 
Dank des Tablets für den Online-Check-in sind keine Check-in-Formulare in Papierform mehr notwendig 
und da die Dateneingabe nur einmal erfolgt, werden Tippfehler minimiert und alle Informationen stimmen 
miteinander überein. 

• Zufriedene Gäste 
Das Check-in-Tablet beschleunigt den Check-in-Vorgang, reduziert Warteschlangen und ermöglicht den 
Mitarbeitern an der Rezeption, die Gäste auf persönliche Weise zu begrüßen – auch, wenn Social-Distancing-
Richtlinien gelten.

• Umweltfreundlich 
Check-in-Formulare aus Papier gehören der Vergangenheit an.

• Zeitsparend 
Die Zwei-Wege-API-PMS-Schnittstelle vereinfacht und vollautomatisiert den Check-in-Vorgang, da 
die Reservierungs- und Gastkarteidaten bereits vorab ausgefüllt werden. Die Daten werden daraufhin 
gegebenenfalls im PMS aktualisiert, wodurch das PMS in Echtzeit die einzige Informationsquelle bleibt.

Ein herzlicher, 
personalisierter und 
effizienter Empfang

Die Lösung
Die Gäste ergänzen ein vorab ausgefülltes 
Online-Check-in-Formular und die Daten 

werden automatisch in Ihr PMS hochgeladen.

Die Herausforderung
Beim Check-in soll der menschliche und 
gastfreundliche Aspekt erhalten bleiben.

Digitalisieren und automatisieren Sie 
den Check-in-Vorgang für Ihre Gäste 
und Ihr Team an der Rezeption
Hotels mussten sich an die neuen Social-Distancing-Beschränkungen anpassen und den physischen Kontakt mit 
ihren Gästen reduzieren, dabei aber weiterhin gastfreundlich und aktiv mit ihren Gästen interagieren.  Deshalb 
hat sich Guestline mit EntireHotel zur Entwicklung einer Zwei-Wege-API-Schnittstelle zwischen dem Guestline 
PMS und der Check-in-Tabletlösung von EntireHotel zusammengeschlossen. Die Integration bietet den Gästen 
einen herzlichen, personalisierten Check-in und macht den Vorgang für das Team an der Rezeption effizienter. 
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So funktioniert es
1. Reservierung und Gastkartei 

Alle Reservierungen aus unterschiedlichen 
Kanälen werden im PMS zentralisiert und 
gespeichert.

2. Gemeinsame Datennutzung 
Beim Check-in mit EntireHotel werden die 
Gastkartei und die Reservierungsdaten 
automatisch alle 15 Minuten aus dem 
Guestline PMS DSGVO-konform abgerufen.

3. Online-Check-in-Formular 
Auf dem Tablet des Rezeptionisten 
bearbeitet, ergänzt, unterzeichnet und 
bestätigt der Gast das Online-Formular, 
das vorab mit den Reservierungs- und 
Gastkarteidaten aus dem PMS ausgefüllt 
wurde.

4. Aktuelle Daten 
Beim Check-in mit EntireHotel werden die 
Reservierung und die Gastkartei in Echtzeit 
im Guestline PMS aktualisiert.

EntireHotel


