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Unsere Internet-Gruppen-Informationstools gmundo 2.0 

gmundo ist mittlerweile schon auf über 140 Webseiten im Einsatz. Für viele ist es genau 
das richtige Informationstool, um Gruppenreiseideen im Web darzustellen – einfach zu 
implementieren, immer up-to-date und ohne jeden Pflegeaufwand. 

Dennoch haben wir den Anspruch, dass gmundo Ihnen immer dort hilft, wo Ihre Kunden 
sich im Web bewegen. „Das“ Thema der letzten Zeit ist sicherlich Social Media, allen voran 
Facebook. 

Daher erhalten Sie bei gmundo basic und gmundo XL eine Facebook-Integration, mit der 
Ihre Kunden das Reiseangebot von gmundo inkl. Anfrage direkt von Ihrer Facebook-Seite 
aus finden. 

 » Sie haben zusätzlich die Wahl: 

gmundo basic ist die prämierte Grund-Version und steht für leichte Bedienbarkeit.  
gmundo basic wird unkompliziert in Ihre Homepage eingebunden und erweitert Ihr ei-
genes Angebot um viele tolle Reiseideen. 

gmundo XL bietet Ihnen darüber hinaus zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten auf die 
es ankommt. So können Sie zum Beispiel die Suchergebnisse in gmundo XL ganz nach 
Ihren Wünschen gestalten. 

 » Einfach flexibel 

Das gmundo Plugin lässt sich immer optimal in Ihre eigene Veranstalter-Homepage  
einpassen. Farbe und Größe sind mit nur wenigen Klicks änderbar. 
Der moderne Web 2.0 Look & Feel garantiert ein professionelles Erscheinungsbild – ganz 
einfach. 

 » Einfache Benutzerführung 

Die prämierte Benutzerführung von gmundo 2.0 ist bewusst einfach gehalten und lässt 
sich darum intuitiv und anwenderfreundlich bedienen. 
Herzstück ist der Reisefinder, der ein gezieltes Suchen nach Gruppen-Reiseideen ermög-
licht. Durch die Eingabe von Schlagwörtern oder durch Wahl verschiedener Reisetypen 
und -ziele lässt sich die Suche schnell und präzise eingrenzen. 

 » Einfach immer „up-to-Date“ 

Nutzen Sie das Know-How von Service-Reisen und profitieren Sie von der  
Vorauswahl der Reisen und den wöchentlichen Aktualisierungen unserer Länderprofis. So 
präsentieren Sie Ihren Kunden stets eine Auswahl aktueller und interessanter Reiseideen. 
Alle Gruppenreiseideen werden übersichtlich präsentiert. Natürlich mit ansprechenden 
Bildern und Texten, bei vielen Reisen auch mit einer Routenkarte. 
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gmundo basic gmundo XL

Über 700 Reiseideen für Ihre Homepage ✓ ✓
Farbliche Anpassung an Ihre Webseite ✓ ✓
Reisen um eigene Leistungen erweiterbar ✓ ✓
Wöchentliches Online-update der SRG-Reisen ✓ ✓
Übersichtliche Benutzerführung ✓ ✓
Einfacher Reisefinder ✓ ✓
Web 2.0 Look & Feel ✓ ✓
Anlegen von bis zu 50 eigenen Reiseideen ✓
Zugriff auf Bildarchiv mit über 7000 Bildern 
für eigene Reiseideen ✓
Hochladen eigener Fotos ✓
Filterung der SRG-Reisen nach div. Kriterien ✓
Homepage-Layout konfigurierbar ✓
Auswahl von Vorlagen für Kundenangebot ✓
Individualisierung des Kundenangebotes  
mit eigenen Seiten ✓
Preis/Monat zzgl. Mwst € 12,50 € 22,50

EINFACH
MEHR ÜBERSICHT
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und
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MODERNES
GRUPPENMARKETING WEB 2.0

Unser Internet-Gruppen-Informationstool gmundo basic. 

Schon mit gmundo basic erhalten Sie selektierte und ausgewählte Gruppenreise ideen 
und somit wertvollen Inhalt für Ihre Homepage als Bus- oder Gruppenreise veranstalter. 

 » Kaum veröffentlicht und schon prämiert. 

Die einfachsten Lösungen sind oft die besten. SERVICE-REISEN bekam schon 
2010 durch die Fachzeitschrift Omnibusrevue den Titel „Partner des Jahres 2010“  
für „Das innovative Internet-Gruppen-Informationstool“ verliehen. 

 » Einfach kein Schnickschnack – keine unübersichtliche Benutzerführung! 

Nach dem Google-Prinzip „keep it simple“ haben wir bei gmundo basic bewusst  
die Anforderungen umgesetzt, die Sie uns als Wünsche mitgeteilt haben.  
gmundo basic ist einfach gehalten und lässt sich von Ihren Kunden genauso einfach 
bedienen. 

 » Einfache Suche – viele Reisetypen stehen direkt zur Auswahl. 

Zur Suche von Reiseideen stehen viele Reisetypen zur Auswahl, die aus ei-
ner Liste gewählt werden können. Von Preisknallern bis Events, von Winter- bis  
Vereinsreisen, von Flugreisen bis Städtereisen – auf unsere einfache Suchfunktion sind 
wir stolz. Natürlich lassen sich die Reisen auch nach Zielgebieten oder Schlagwörtern 
anzeigen. 

 » Einfach »Ihre« Reisen – Sie sind doch anders als Andere? 

Nirgends sonst können Sie Reiseideen mit eigenen Zusatzleistungen versehen,  
so dass alle Reiseideen immer „kundenspezifisch“ sind und in dieser Form  
garantiert auf keiner Homepage eines Wettbewerbers auftauchen. 

basic
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Die Vorteile im Überblick

✓wertvolle Inhalte für Ihr Web

✓um eigene Leistungen 

      
erweiterbar

✓Immer aktuell

✓Intuitiv bedienbar

✓farblich anpassbar

✓wartungsfrei

✓gmundo XL Upgrade-Möglichkeit

✓ einmalige  
Einrichtungsgebühr € 50,–

✓ kurze Laufzeit,  
alle 6 Monate kündbar 

✓unschlagbar günstiger Preis

12,50nur

Einfach Mehrwert 
PDFs für Reiseideen in gmundo basic können von Ihren Kunden auf Knopfdruck erstellt 
und entweder ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden, natürlich immer mit Ihrem 
Logo und Ihren Kontaktdaten! 

... eben ganz einfach 
gmundo basic ist die Version von gmundo 2.0  bei der Sie gar keine Arbeit haben.  Alle 
Einstellungen, Aktualisierungen und die Wartung werden komplett von uns vorgenom-
men.  

das ist   

pro Monat/zzgl. MwSt

basic

basic



SIE WOLLEN
MEHR?
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Viele zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten – gmundo XL. 

Sie möchten das volle Potenzial aus Ihrer Webseite und Ihren Reisen herausholen? Dann ist 
gmundo XL genau das Richtige für Sie! 
Es bietet viele zusätzliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten und ist dennoch ganz 
einfach zu bedienen. 

 » Einfach selbst bestimmen 

gmundo XL bietet zur bekannten Benutzeransicht von gmundo basic einen  
Verwaltungsbereich mit Zugriff auf zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung Ih-
res Angebotes. Sie können bis zu 50 eigene Reiseideen anlegen und bereitstellen, haben 
Zugriff auf über 7000 hochwertige Bilder, können zusätzliche PDFs an Ihre Reiseangebo-
te anhängen und vieles mehr. 

Das ist modernes Gruppenmarketing. 

 » Einfach individuell 

Mit dem neuen gmundo XL bestimmen Sie die Optik auf Ihrer Homepage in noch mehr 
Bereichen. Die Anzahl der Spalten, das Erscheinungsbild auf Ihrer Website oder den er-
stellten PDFs sowie die Auswahl der angezeigten Reisen und Reisetypen. 

All das können Sie einfach und direkt einstellen. 

 » Einfach Reisen filtern 

Mit unserem XL-Filter können Sie Ihren Kunden genau die Reisearten anbieten,  
die Sie möchten. Ob bestimmte Länder, Reisedauer oder Preislimit – Sie  
bestimmen was angezeigt werden soll. 

Sie bestimmen, wo Ihre Prioritäten liegen. 

XL



Die Vorteile im Überblick

✓ alle Leistungen von  
gmundo basic

✓Erstellung eigener Reiseideen  
       mit Nutzung eines Bildarchivs

✓Reiseangebot filterbar

✓ Änderungen der eigenen  
Reiseangebote

✓PDF-Konfiguration

✓Online-Layout-Anpassungen

✓ einmalige  
Einrichtungsgebühr € 50,–

22,50nur

pro Monat/zzgl. MwSt
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XL

 » Einfach eigene Reiseideen erstellen 

Sie haben eigene Reiseideen, die bei Ihnen immer wieder nachgefragt werden und möch-
ten diese zusätzlich Ihren Kunden präsentieren? Kein Problem. Mit gmundo XL können 
Sie mit nur wenigen Klicks bis zu 50 eigene Reiseideen zusammenstellen. 

 » Einfach Reisen gestalten 

Für die Gestaltung Ihrer eigenen Reiseideen steht Ihnen ein Bildarchiv mit über  7000 
hochwertigen Fotos zur Verfügung. Auch eigene Bilder können hochgeladen und zur Be-
werbung der selbst erstellten Reiseideen genutzt werden.  

 » Einfache Anpassung der Reiseangebote 

Das PDF, welches für Ihre Kunden von jeder Reise zur Verfügung steht, können  Sie ganz 
leicht auf Ihre Bedürfnisse anpassen. 

Fügen Sie weitere Seiten an, z.B. ein Buchungsformular oder Ihre aktuellen Reisehigh-
lights. Jeder Anfrage können Sie so kostenlos aktuelle Werbung mitsenden.

das ist   

XL



EINFACH
MITMACHEN UND ANMELDEN

S e r v i c e - R e i s e n 
H e y n e  G m b H  &  C o  K G

Rödgener Strasse 12 · 35394 Giessen

Telefon 0641-4006-0 · E-Mail info@servicereisen.de 

www.servicereisen.de
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Interesse?  

Sie möchten unser Internet-Gruppen-Buchungstool verwenden und 
von den ausgewählten Reiseideen profitieren?  

Dann faxen Sie uns diese Seite an:  

0641-4006-6140  
Oder mailen Sie direkt an:   

gmundo@servicereisen.de 
Sie bekommen von uns unverzüglich alle relevanten Unterlagen zugesandt. 

Firma:  

Straße:

Telefon: Fax:

E-Mail: Internet:

Ihr 
gmundo-Ansprechpartner:  

Version:                                     oder                                     XLbasic


