
 

Lodgit Desk - ein kurzer Überblick

Lodgit Desk – die einfache Hotelsoftware

Sie wollen sich demnächst den Wunsch des eigenen Hotels, Campingplatzes oder 
Boardinghouses verwirklichen? Dazu benötigen Sie natürlich viele Hilfsmittel, unter anderem 
eine Verwaltungssoftware für Ihre Buchungen. 

Vielleicht sind Sie auch schon stolzer Besitzer einer solchen Einrichtung oder vermieten einige 
Ferienhäuser, benutzen aber momentan noch die archaische Zettel-und-Stift-Methode? Dann 
möchten Sie sich sicher einmal einige computergestützte Alternativen ansehen. 

Wir freuen uns, dass Sie bei Ihrer Recherche auf Lodgit Desk gestoßen sind! Dabei wissen 
wir natürlich, dass Sie, anstatt unsere Website nach Informationen zu durchforsten, lieber 
Ihren Gästen Ihre volle Aufmerksamkeit schenken möchten. Deshalb haben wir hier einige 
Informationen zusammengestellt, die Ihnen bereits einen kurzen Überblick über unsere 
Software verschaffen sollen! 

Sollten Sie sich auf Anraten eines unserer Bestandskunden für Lodgit Desk 
entscheiden, gibt es für Sie beide eine kleine „Finderprämie“ in Form eines 
zusätzlichen, kostenfreien Monats für Ihre Lizenz! 
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Lodgit Desk Hotelsoftware

Was ist Lodgit Desk?

Kurz und knapp beschrieben ist Lodgit Desk eine Software für verschiedenste Unterkünfte, 
die das Verwalten von Buchungen, Korrespondenz, Gästedaten u.v.m. erleichtern soll. Die 
Software ist erhältlich für Windows und macOS und kann im Einzelplatz- oder im 
Mehrplatzmodus verwendet werden. 

Grundfunktionen

Das Hauptfenster von Lodgit Desk ist dem klassischen Reservierungsbuch 
nachempfunden. Dort haben Sie eine Übersicht über alle Mieteinheiten und Buchungen und 
können mit der Maus ganz unkompliziert neue Buchungen eintragen oder verschieben. 

Unsere Software bietet eine umfassende Gästeverwaltung, mit der Sie schnell die gesamte 
Gasthistorie (Buchungen, Schriftverkehr, Mahnungen, Notizen) einsehen können. 

In den Listen und Auswertungen finden Sie neben automatisch generierten Listen über 
den Reinigungsstatus Ihrer Mieteinheiten sowie Checkin- und Checkoutlisten auch für Ihre 
Unternehmen wichtige Berichte wie Auslastung, Extrapostenanalyse und eine Länderstatistik. 

Sie können den gesamten Schriftverkehr mehrsprachig gestalten und benötigen dafür 
keine zusätzlichen Textverarbeitungsprogramme. Dabei wird bei der Erstellung je nach 
Spracheinstellung des Gastes gleich der entsprechende Text in der jeweiligen Sprache 
ersetzt, sodass Sie viel Zeit sparen können. 

Sie verwalten mehrere Objekte mit verschiedenen Nummernkreisen und Brieflayouts? 
Mit Lodgit Desk ist das kein Problem! Sie können verschiedene Firmen anlegen und diese im 
Belegungsplan zur besseren Übersicht schnell ein- und ausblenden. 

Zusatzoptionen

Neben den Funktionen, die allen Nutzern zur Verfügung stehen, bietet Lodgit Desk auch noch 
einige zusätzliche Module an. 
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Mit unserem optionalen Modul Online-Systeme können Sie über Ihre Website Buchungen 
empfangen oder einen Kalender darstellen, der farbig darstellt, ob die jeweiligen Mieteinheiten 
frei oder belegt sind. Über eine Buchungsmöglichkeit in Ihrem Lodgit-Webaccount können 
Sie damit auch Buchungen von auswärts wie in einem Online-Buchungssystem eintragen. 

Es gibt auch eine Channelmanageranbindung, mit dem Sie ganz unkompliziert Ihre freien 
Zeiträume und Preise über einen Channelmanager an Onlinebuchungskanäle senden und 
darüber Buchungen in Lodgit Desk importieren können. 

Zudem bietet Lodgit Desk eine Anbindung an elektronische Meldescheinsysteme, mit der 
Sie Ihre Gastdaten ganz einfach online an Ihre Gemeinde melden können. 

Die Bewertungsportale ReviewExpress by TripAdvisor und CustomerAlliance erlauben den 
automatischen Versand von Bewertungsanfragen an Ihre Gäste. 

Lodgit Desk bietet zudem Schnittstellen für Kassensoftware mit den Protokollen 
Gastware® oder PROTEL® sowie einige Schließsystemen an. 

Der Mehrplatzmodus bedarf eines zusätzlichen Moduls, welches für die Freischaltung des 
virtuellen Datenbankservers sorgt. 

... und alles weitere?
Dies sind nur einige – die unserer Meinung nach wichtigsten – Funktionen von Lodgit Desk. 
Wir empfehlen, dass Sie sich unsere Hotelsoftware einfach einmal zum kostenlosen Test 
auf unserer Website herunterladen: 

http://www.lodgit-hotelsoftware.de/download.html 

Sie können alle Funktionen im Einzelplatzmodus 30 Tage lang ausprobieren und so 
ausgiebig prüfen, ob unsere Software das tut, was Sie erwarten. 

Um den Test so einfach wie möglich zu gestalten, liefern wir Lodgit Desk mit einer Demo-
Datenbank aus, sodass Sie keine realen Daten verwenden müssen. 
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Die Preise

Ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist natürlich der Preis. Um für alle unsere Nutzer die Preise 
so gering wie möglich zu halten und dabei noch erstklassigen Support zu liefern, gibt es für 
Lodgit Desk nur befristete Lizenzen. Diese enthalten alle kostenlosen Updates während 
des Lizenzzeitraums sowie kostenlosen Support über unser Ticketsystem und per Telefon. 

Die Preise für die Lizenzen sind abhängig von Zeitraum und Mieteinheitsanzahl: 

Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 

An diese Lizenzen können Sie nach Belieben eines unserer Online-Module anbinden – oder 
auch alle! 

Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 

1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre

bis zu 10 Mieteinheiten 210 € 380 € 920 €
bis zu 20 Mieteinheiten 330 € 590 € 1450 €

bis zu 40 Mieteinheiten 510 € 920 € 2250 €

bis zu 60 Mieteinheiten 670 € 1220 € 3000 €

über 60 Mieteinheiten 820 € 1500 € 3650 €

Online-Modul Preis

Online-Systeme 1,50 € pro Mieteinheit und Monat 
abhängig von verbleibender Lizenzdauer 
Flatrate ab 60 ME: max. 90 € pro Monat  

Keine Provisionen für eingehende Buchungen!

Channelmanager 1,00 € pro Mieteinheit und Monat 
abhängig von verbleibender Lizenzdauer 
Flatrate ab 60 ME: max. 60 € pro Monat  

Keine Provisionen für eingehende Buchungen!
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Bei den Online-Modulen können Sie selbst entscheiden, für wie viele Einheiten Sie es 
freischalten möchten. Das muss nicht zwingend dieselbe Anzahl sein, wie Sie in Ihrer 
Datenbank eingetragen haben. 

Die Anbindung an elektronische Meldescheinsysteme und Bewertungsportale sind jeweils 
unabhängig von Ihrer verwalteten Mieteinheitsanzahl gegen eine monatliche Gebühr 
erhältlich: 

Die Freischaltung unserer Schnittstellen und des Datenbankservers sind mit einmaligen 
Gebühren verbunden. Einmal freigeschaltet bleiben diese Optionen in Ihrer Lizenz enthalten, 
auch wenn Sie diese später verlängern. 

Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 

Für mehr Informationen besuchen Sie einfach unseren Online-Shop: 

https://www.lodgit.com/shop 

Dort können Sie auch gleich eine Lizenz bestellen! 

Modul Preis

Anbindung an elektronische Meldesysteme 15 € pro Monat 
abhängig von verbleibender Lizenzdauer

Anbindung an Bewertungsportale 9 € pro Monat 
abhängig von verbleibender Lizenzdauer

Modul einmalige Gebühr

Datenbankserver 350 €

Schnittstelle Kassensysteme 350 €

Schnittstelle Schließsysteme 350 €
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Freundschaftswerbung

Sie haben uns über einen Bekannten gefunden, der Lodgit Desk schon nutzt? Oder Sie sind 
von uns an eine Referenz weitergeleitet worden, damit Sie sich die Software vor Ort ansehen 
können? 

Wir bedanken uns für diese Empfehlungen und Referenzen mit einer Lizenzverlängerung 
um einen Monat! 

Was Sie als Werber oder Referenz tun müssen:

Sie finden in Ihrem Lodgit-Account unter “Freundschaftswerbung” einen neunstelligen Code, 
den Sie dem neuen Lodgit-Nutzer vor dessen Bestellung mitgeben. Dieser gibt den Code bei 
der Bestellung seiner Lizenz unter “Gutscheincode” ein. Bei erfolgreicher Bestellung erhalten 
Sie eine automatische Email mit der Aufforderung, Ihre Lizenz zu aktualisieren. 

Was Sie als Neukunde tun müssen:

Sie erhalten von Ihrem Bekannten oder der Referenz einen neunstelligen Code, den Sie bei 
der Bestellung Ihrer Lodgit-Lizenz unter “Gutscheincode” angeben müssen. Bei erfolgreicher 
Bestellung erhält der Werber eine Email und Ihre Lizenz wird automatisch um einen Monat 
mehr freigeschaltet. 
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Noch Fragen?

✓ Sie konnten nicht alle Informationen finden, die Sie gesucht haben?

Auf unserer Website http://www.lodgit-hotelsoftware.de finden Sie noch weitere 
Informationen zu unserer Software. 

✓ Sie möchten von unserer Freundschaftswerbung Gebrauch machen?

Der Werber findet in seinem Lodgit-Account einen Code, den Sie bei Ihrer Be-
stellung angeben müssen. 

✓ Sie haben noch spezifische Fragen, über die Sie mit uns sprechen möchten?

Gern beantworten wir alle Fragen telefonisch unter +49 341 4206944 oder per     
E-mail über unser Kontaktformular. 

Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Ihr Lodgit-Team
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