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1. Funktionsübersicht paxlounge
1.1 Wie funktioniert die paxlounge






Durch die Multichannel-Software paxlounge ist es möglich, den Kunden auch online zu beraten.
Abgefragte Angebote aus dem BistroPortal oder aus dem paxshop werden in die paxlounge übernommen.
Diesen Angeboten können weitere hinzugefügt werden, es können bestehende bearbeitet und wieder
gelöscht werden.
Der Kunde erhält die Angebote auf einer individuellen Website.
Diese kann er durch eine persönliche Beratungsnummer oder einen E-Mail-Link öffnen.

Das Angebot an angeschlossenen Systemen wächst stetig weiter. Die Vielzahl der Angebotsquellen macht die
paxlounge einzigartig und unterstützt die Reisebüros somit optimal im Verkaufsprozess.
In den weiteren Kapiteln dieser Anleitung erhalten Sie detaillierte Beschreibungen zur Handhabung der paxlounge.
Sollten Sie jedoch auf technischen Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter
Telefon:
E-Mail:

+49 221 25 88 78 0
service@paxconect.de

1.2 Angeschlossene Preisvergleichssysteme
Aus nachstehenden Preisvergleichssystemen ist eine Übernahme von Angebotsdaten möglich. Zur Bedienung lesen
Sie bitte Kapitel 4.2.

1.3 Angeschlossene Leistungsträger im paxShop
Von nachstehenden Leistungsträgern
Bedienung lesen Sie bitte Kapitel 5.4.

ist

eine
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Übernahme

von

Angebotsdaten

möglich.

Zur

1.4 Angeschlossene Kreuzfahrt(preisvergleichs)systeme
Von nachstehenden Leistungsträgern
Bedienung lesen Sie bitte Kapitel 5.4.

ist

eine

Übernahme

von

Angebotsdaten

1.5 Angeschlossene Zusatzleistungen
Von nachstehenden Leistungsträgern ist eine Übernahme von Angebotsdaten möglich.
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möglich.
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2. Nur 3 Minuten bis zum Start
2.1 Installationsvoraussetzungen
Bevor Sie die paxlounge herunterladen, beachten Sie bitte die Installationsvoraussetzungen:
Systemvoraussetzungen

Service Pack 1 und höher

+

Microsoft .NET Framework 4.5

In neueren Versionen von Windows ist das .NET Framework enthalten. Es muss nur installiert werden, wenn bei der
Installation der paxlounge eine entsprechende Meldung erscheint.
Softwarevoraussetzungen
Ein Internet-Browser in einer aktuellen Version muss installiert sein
Internet Explorer (aktuelle Version)
oder Edge

Mozilla Firefox (aktuelle Version)

Chrome (aktuelle Version)

Safari (aktuelle Version)

Hardwarevoraussetzungen
Ihr PC sollte mindestens ausgestattet sein mit:





Dual-Core oder Quad-Core-Prozessor
Monitor mit einer Auflösung ab 1280 x 1024 Bildpunkten (pixel)
Arbeitsspeicher mindestens 4 GB
Mindestens 500 MB freiem Festplattenspeicher

Empfohlen wird eine Internetanbindung mit mindestens 6 Mbps.
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2.2 Download & Installation
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann die paxlounge heruntergeladen und installiert werden. Und das funktioniert
folgendermaßen:
1.
2.
3.

Die aktuelle Version der paxlounge finden Sie zum Download auf: http://www.paxconnect.de/service.php
Durch einen Klick auf den grünen Button paxlounge v.2.x laden Sie die Anwendung herunter.
Bitte installieren Sie nach dem Herunterladen die Anwendung.

2.3 Administrationsrechte
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Installation der paxlounge und für Updates, Administratorrechte auf Ihrem PC
benötigen.
Wenden Sie sich bei Fragen zur Systemvoraussetzung bitte an Ihren Administrator.
2.4 Login
Ist die paxlounge heruntergeladen und vollständig installiert können Sie sich nun einloggen. Dazu geben Sie bitte
Ihre Zugangsdaten in das Anmeldefenster ein.
Hinweis zu Verbindung über Proxy Server
Falls Sie über einen Proxy-Server verbunden sind, müssen noch die entsprechenden Einstellungen unter ProxyEinstellungen, siehe folgende Abbildungen, vorgenommen werden (TLT-Reisebüros erhalten die Werte z.B. über
die TUI-Info-Tech).
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3. Erste Konto-Einstellungen
3.1 Das haben wir bereits für Sie eingerichtet
Um Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie bereits einige Einstellungen
eingerichtet. Dazu gehören:






Der erste Berater mit vollständigen Daten
Der Link zu den AGB’s auf Ihrer Webseite (falls vorhanden)
Das Impressum auf Ihrer Webseite (falls vorhanden)
Die Farben der Angebotswebseite nach Farbgebung Ihrer Webseite
Der Banner auf der Angebotswebseite von Ihrer Webseite (ggf. mit Anpassung)

3.2 Agenturverwaltung
Der Reiter Agenturverwaltung befindet sich unter Einstellungen am linken oberen Rand. Unter Agenturverwaltung
können die Agenturdaten und Informationen zum Berater eingestellt werden.

3.2.1 Einstellung der Agenturdaten
Daten zur Agentur wie Name, Adresse, Öffnungszeiten und ein Agenturbild (sollte etwas anderes als Ihr Logo sein)
können hier eingestellt werden. Vergessen Sie nicht zu speichern!
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3.2.2 Anlegen eines Beraters
Weitere Berater können über den Button Einstellungen  Agenturverwaltung  Berater angelegt werden:
Zu einem neuen Berater können persönliche Daten und ein Bild eingestellt werden. Diese sind in der Beratung für
den Kunden ersichtlich. Darüber hinaus können Daten bereits angelegte Berater verändert werden.

Bilder können mit dem Button Bild bearbeiten verändert werden. Dazu platzieren Sie den Rahmen über den
anzuzeigenden Inhalt. Sie können den Rahmen ggf. vergrößern oder verkleinern um den Bereich vollständig zu
erfassen. Nachdem Sie mit Bild festlegen die Auswahl bestätigt haben, wird Ihr Bild entsprechend abgeschnitten
und auf eine sinnvolle Größe reduziert, damit dieses auf der Webseite dargestellt werden kann.

Abgeschlossen wird das Anlegen bzw. die Veränderung mit einem Klick auf den Button Bild festlegen.
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3.2.3 Logo und Banner hochladen
Unter dem Menüpunkt ‚Einstellungen‘ findet sich der Punkt ‚Agenturverwaltung‘. Wird dieser geöffnet (in einem
neuen Reiter), gibt es weiterhin den Reiter ‚Portal‘.

Hier ist es nun möglich das Portal-Banner und das Portal-Logo Ihrer Agentur individuell einzustellen. Dies
funktioniert analog zur Einstellung des Agentur- oder Beraterbildes (wie zuvor beschrieben). Das Banner im unteren
Bereich Ihrer Angebotswebseiten, sowie Ihr Logo, können Sie nun selbst wählen, zuschneiden und hochladen.

Beachten Sie bitte, dass Sie für das Banner einen Portal-Banner-Link hinterlegen sollten. Dieser ist etwas weiter
oben, bei den Einstellungen für die Domain zu finden. Ist hier kein individueller Link gesetzt, wird automatisch der
Link des eigenen Portals genommen, der unter den Agentureinstellungen hinterlegt ist.
Die Bearbeitung des Banner-Links ist nur möglich, wenn Sie der Inhaber des Portals sind. Ggf. weitere verknüpfte
Portale, an denen Sie keine Administrationsrechte haben, können auch nicht von Ihnen bearbeitet werden.
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3.2.4 Grundeinstellung für das neue Reiserecht
Unter „Einstellungen -> Agenturverwaltung -> Agentur -> Administration“ hinterlegen Sie Ihre Daten als
Veranstalter bei einer Pauschalreise nach §651a BGB. Diese Informationen werden automatisch bei der
Generierung von Formblattanlagen verwendet, wenn das Reisebüro Veranstalter der Reise wird.
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3.3 E-Mail-Optionen
Der Reiter E-Mail-Optionen befindet sich ebenfalls unter dem Menüpunkt Einstellungen. Hier können Sie
Einstellungen zum Versenden der persönlichen Beratungsnummer vornehmen.

Im Reiter Allgemein legen Sie fest, ob Sie mit einem lokalen Email-Client oder mit einem Internet-Email-Konto
arbeiten. Wenn Sie mit einem Internet-Email Konto arbeiten, müssen Sie die entsprechenden Kontodaten
hinterlegen. Sollten Ihnen diese Daten nicht bekannt sein, erfragen Sie diese bei Ihrem Systemadministrator.

Bitte vergewissern Sie sich immer, dass Sie bei Änderungen in den Email-Optionen die Einstellungen speichern über
den Button Speichern.

Im Reiter CC Empfänger legen Sie fest, in welchem Emailpostfach Ihre Beratungs-Emails eingehen sollen. Sie
können sowohl einen CC-Empfänger festlegen, als auch ein allgemeines Postfach für die eingehenden
Buchungsanfragen hinterlegen:
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Sie können Texte und Signaturen als Standard für alle Mails erstellen. Dabei klicken Sie die orange hinterlegten
Schaltflächen an, oder ziehen Sie diese bei gedrückter linker Maustaste in das Feld für den Mailtext. Der
entsprechende Platzhalter wird dann automatisch an die Stelle der Maus oder der Tastatureingabe eingefügt.

13

4. Erstellen einer Angebotswebseite
4.1 Neue Beratung
Nun kann es losgehen! Klicken Sie auf den Button Neue Beratung am linken oberen Rand. Dann öffnet sich eine
neue Beratung. Kundendaten können dann in der folgenden Maske angelegt werden.

Die beiden linken Felder sind für den Kundennamen und die Kunden-E-Mail-Adresse vorgesehen, die rechten
beiden Felder für die Auswahl des Beraters und ggfs. eines Portals – eine Portalauswahl ist nur erforderlich wenn
eine Agentur mit verschiedenen Portalen auftritt.
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4.1.1 Beratung duplizieren
Sie können eine bestehende Beratung duplizieren (z.B. gleiche Reiseangebote für andere Kunden – befreundete
Familien - anbieten). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beratung, die Sie duplizieren wollen. Ihre
paxlounge öffnet dann eine neue Beratung mit dem kompletten Inhalt der bereits bestehenden Beratung als
Duplikat:

4.1.2 Beratungsnummer und Link aus der Liste der Beratungen kopieren
Des Weiteren kann aus der Liste der Beratungen der Link zu der Beratung (online) und die Beratungsnummer
kopiert werden. Dies sind Infos, die Sie an den Kunden weitergeben sollten, damit dieser die Beratung online finden
kann (siehe: 4.3 Angebote veröffentlichen). Bitte beachten Sie, dass ein Link nur kopiert werden kann, wenn ein
veröffentlichtes Angebot in einer Beratung existiert. Ansonsten bleibt die Kopierfunktion des Links grau und kann
nicht genutzt werden.

vs.
Der Link und die Nummer liegen nach dem Kopieren in der Zwischenablage und können dann via ‚Strg + V‘ oder
rechter Maustaste und ‚Einfügen‘, z.B. in den Browser kopiert werden.
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4.1.3 Öffnen von Angebotssystemen
Angebote werden in die paxlounge aus CRS / Preisvergleichssystemen oder von Leistungsträgern übernommen.
Auf diese Systeme können Sie direkt aus der paxlounge zugreifen bzw. sie daraus öffnen. Beachten Sie bitte dass
manche System wie BistroPortal oder Compass lokal auf ihrem Rechner installiert sein müssen um darauf zugreifen
zu können.
Ein Klick auf das entsprechende Symbol öffnet das entsprechende Programm, bringt es in den Vordergrund oder
öffnet ein Fenster aus dem Sie Angebote in die paxlounge übernehmen können.

4.2 Angebote übernehmen

Öffnen Sie Bistro und die paxlounge. Dann können Sie eine Buchungsanfrage in Bistro starten.




Klicken Sie auf den grünen Button BA übernehmen unterhalb des Bistro-Fensters
Das Angebot wird nun in die paxlounge übernommen und erscheint grün hinterlegt unter Neu angelegt
Durch einen Klick auf den grünen Button Veröffentlichen wird das Angebot für Ihren Kunden sichtbar
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Öffnen Sie den CosmoNaut durch einen Klick auf den Eintrag ‚Traffics CosmoNaut‘
Dann öffnet sich Traffics CosmoNaut in einem neuen Fenster (das Programm muss bereits auf dem PC
installiert sein, Benutzername und Passwort geben Sie im Log-in Fenster ein)
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Nun können Sie Ihre Suche spezifizieren und durch einen Klick auf ein Angebot, sehen Sie die Übersicht mit
weiteren Alternativen wie z.B. Abflughafen oder Zimmerart:



Sie erhalten eine Liste mit Angeboten, aus denen Sie das passende Hotel auswählen können. Im Feld
darunter sehen Sie dann die verfügbaren Zimmer der Veranstalter. Durch das Anklicken eines Zimmers
wird eine Vakanzprüfung gestartet:



Sobald bei Status das Wort „Buchen“ erscheint, können Sie den Übertrag an die paxlounge ausführen.
Dazu mit der rechten Maustaste auf das Zimmer klicken und den Eintrag „Übertrag Paxlounge“ auswählen:
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In der paxlounge erscheint das Angebot wie folgt:



Durch Klick auf den Button „traffics“ am Ende der Zeile, kann das Angebot zum buchen direkt in die TBM
zurückgespielt werden.

Öffnen sie den Travelviewer und suchen Sie ein Angebot – machen Sie nun einen rechten Mausklick auf das
Angebot. Im nun erscheinenden Menü wird Ihnen der Menüpunkt ‚Übertrag in paxlounge‘ angezeigt. Klicken Sie
darauf – nun wird das Angebot in die paxlounge übernommen.

19

Um Angebote aus IRIS.plus zu übernehmen, öffnen Sie entweder die IRIS.plus aus der Menüleiste am rechten Rand
der paxlounge unter ‚CRS/Preisvergleich‘ (dann benötigen Sie einen Log-in Namen und ein Passwort von der TUI)
oder über Ihr Standardsystem (z.B. Amadeus, Midoco, Ziel, etc.) mit dem Sie sonst auch IRIS.plus bedienen.
In der geführten Suche, klicken Sie auf ‚Paket‘ oder ‚Unterkunft‘. Nutzen Sie den Urlaubsmatcher 2.0, um
entsprechende Ergebnisse zu erhalten. Mit einem Klick auf die ‚Angebotsliste‘ erhalten Sie die verfügbaren
Optionen für Ihre Suche. Wählen Sie ein Angebot aus, indem Sie einfach draufklicken. Die Box mit dem Angebot
verändert die Farbe von weiß zu beige. Nun klicken Sie ganz unten auf den Button ‚paxlounge‘.

Das Angebot wird dann an die paxlounge gesendet. Achten Sie bitte auch auf die Infos in der Aktionsleiste in
IRIS.plus:

Öffnen Sie CruiseCompass. Dann können Sie eine Buchungsanfrage in CruiseCompass starten.




Klicken Sie auf den Button Angebot in paxlounge übergeben und übertragen Sie das Angebot in die
paxlounge
Das Angebot wird nun in die paxlounge übernommen und erscheint grün hinterlegt unter Neu angelegt
Durch einen Klick auf den grünen Button Veröffentlichen wird das Angebot für Ihren Kunden sichtbar
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Weitere Angebote können in der paxlounge z. B. aus e-hoi, cruiseportal, proFewo, oder Chamäleon übernommen
werden. Durch einen Klick auf einen der auf der rechten Seite der paxlounge angezeigten Anbieter, gelangen Sie zu
den Angeboten.
Am Beispiel von Chamäleon und cruiseportal wird im Folgenden gezeigt, wie ein Angebot in die paxlounge
übernommen werden kann.
Zunächst via Chamäleon: dazu wird in einem ersten Schritt durch einen Klick auf Chamäleon die Startseite des
Veranstalters aufgerufen.
Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung der verschiedenen Portale meist Konfigurationsdaten unter
Einstellungen->Systemanschlüsse hinterlegt werden müssen.
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Wählen Sie nun die gewünschte Reise und lassen sie sich durch einen Klick auf ‚Termine, Preise und Leistungen‘
(befindet sich relativ weit unten auf der Seite) mögliche Termine anzeigen:

Nach Klick auf einen Termin
öffnet sich ein Fenster um das
Angebot in die paxlounge zu
übernehmen.
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Klicken Sie auf das Logo cruiseportal, um die Übersicht der Kreuzfahrtsuche zu starten
Wählen sie eine Kabine, um die Vakanz zu prüfen



Übertragen Sie das verfügbare Angebot in die paxlounge mit Klick auf den grünen Button
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Durch Auswahl eines Angebotes gelangen Sie auf eine Seite mit weiteren Informationen zum Angebot:

Weiter unten auf der Seite finden Sie nun die Möglichkeit, per Klick auf den Button ‚In paxlounge übertragen‘ das
Angebot in die paxlounge zu übernehmen.
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4.3 Angebote veröffentlichen
Damit der Endkunde das Angebot im Internet sehen kann, muss es veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie auch,
dass auch jede Änderung an einem Angebot erst veröffentlicht werden muss, bevor der Kunde sie zu sehen
bekommt.
Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf den grünen Button Veröffentlichen rechts oben.

4.4 So öffnet mein Kunde seine Angebote über meine Website
Durch die Eingabe einer eindeutigen Beratungsnummer auf Ihrer Webseite, kann der Kunde sein persönliches
Angebot direkt über Ihre Webseite abrufen. Diese Beratungsnummer erhält der Kunde von Ihnen.
Die Beratungsnummer findet sich in einer Beratung oben rechts unter ‚Veröffentlichen‘:

Auf der Angebotswebseite selber findet sich die Beratungsnummer ebenfalls:

Die Beratungsnummer kann in Klein- oder Großbuchstaben eingegeben werden, mit oder ohne Bindestrich. Alle
Angebote, die Sie erstellen oder bearbeiten kann Ihr Kunde in Echtzeit mitverfolgen.
Um dem Kunden den Zugang zu den Angebotswebseiten über Ihre Homepage zu ermöglichen, verwenden Sie Ihr
persönliches Web-Widget. Setzen Sie den HTML-Code auf Ihrer Webseite ein oder leiten ihn an Ihren Webmaster
oder Ihre Kooperation weiter, die Ihre Webseite administriert.
Den HTML Code Ihres persönlichen Web-Widgets finden Sie in Ihrer paxlounge unter dem Menüpunkt:
Einstellungen -> Agenturverwaltung -> Portal.
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4.5 Weitere Funktionen im Beratungsvorgang

Weitere wichtige Funktionen innerhalb eines Beratungsvorgangs:

Funktion

Reaktion
Gelöschte Angebote werden angezeigt

Einfügen einer Mitteilung, die auf der Angebotswebseite rechts
neben den Angeboten dargestellt wird
Weiterleitung zur Angebotswebseite

Übersicht aller veröffentlichter Angebote als PDF erstellen

Versendung der persönlichen Beratungsnummer an den Kunden
Status kann vergeben werden
Kalender
Notizblock

Wenn Sie einen Shop über den paxlounge Browser öffnen, z.B. Chamäleon oder e-hoi, können Sie sich auf den
Webseiten vor und zurück bewegen, indem Sie die Navigationspfeile benutzen:

Haben Sie schon ein paar Seiten aufgerufen, können Sie mit den Buttons vor oder zurück springen, die Seite neu
laden, oder die paxlounge in den Vordergrund holen.
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4.5.1 Mehrere Beratungen auf einmal löschen

Man kann nun auch mehrere Beratungen auf einmal löschen, wenn dies erforderlich sein sollte. Auf der Tastatur
muss die strg-Taste gedrückt gehalten werden, dann mit der Maus die entsprechenden Beratungen auswählen und
dann per rechter Maustaste im Menü den Eintrag „Löschen“ auswählen. Alle markierten Beratungen werden dann
gelöscht.
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4.6 Das Angebot aus der Kundensicht
Nun sind das Angebot sowie die hinzugefügten persönlichen Informationen und Bilder für den Kunden sichtbar.
Durch einen Klick auf das Angebot sieht Ihr Kunde die Informationen und Einzelheiten des Angebotes.

Hier kann der Kunde durch
einen Klick auf ‚Jetzt
buchen‘
das
Angebot
buchen.
DIE BUCHUNG ERFOLGT
GEGENÜBER DEM
REISEBÜRO, WIRD ALSO
NICHT DURCHGEBUCHT.
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4.6.1 Buchbarkeit von Angeboten





Bitte beachten Sie, dass ab dem 30.06.2018 die Buchungsstrecke der Angebotswebseite geändert wurde
Alle Angebote ohne Formblatt lassen sich nur noch unverbindlich und damit rechtskonform anfragen
Sobald Sie ein Formblatt in dem alten Angebot hinterlegt haben, kann das Angebot nachdem
veröffentlichen wieder zahlungspflichtig gebucht werden
Das Hinterlegen von Formblättern ist ab Version 2.11 in der paxlounge möglich

4.7 Buchungsanfragen
Anfragen zu Buchungen eines Reiseangebotes sind unter dem Reiter Buchungsanfragen sichtbar.

Mit einem Doppelklick auf die Anfrage sehen Sie weitere Informationen zur Hauptleistung und etwaigen
Zusatzleistungen.
Hauptleistungen und Zusatzleistungen können zur erneuten Buchungsanfrage an das jeweilige Quellsystem
zurückübertragen werden. Hauptleistungen lassen sich auch an ein Buchungssystem übertragen (aktuell myJack,
CETS & Traffics).
Die Übertragung von Zusatzleistungen an das Buchungssystem ist bisher noch nicht möglich.
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5. Wesentliche Funktionen zum Ändern & Bearbeiten eines Angebotes
5.1 Vorschaubild ändern
Wenn Sie das Vorschaubild ändern möchten, können Sie unter dem Reiter Content dem Angebot ein anderes Bild
zuweisen, in dem Sie auf das gewünschte Bild klicken.
Zudem können Sie durch Klick auf den orangenen Button Content ändern die Beschreibung eines anderen
Veranstalters auswählen.

5.2 Flugdaten
Unter dem Reiter Flugdaten können die Informationen zum Flug geändert werden. Neue Flüge können auf dem
Button Neuer Flug hinzugefügt werden.
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5.3 Hinzufügen von Formblattinformationen zu einem Angebot
Jedem Angebot, das Sie ab Version 2.11 in die paxlounge übernehmen, erhält in Abhängigkeit von der Art
automatisch eine Formblattanlage. Das automatische hinzusteuern von Formblättern ist eine unverbindliche
Angabe.
Pauschalreisen (P), Rundreisen(RR), Kreuzfahrten (C), erhalten das Formblatt Anlage 11 für Pauschalreisen. Die
Angebotsarten nur Hotel (NH) und nur Flug (NF) erhalten die Kennzeichnung, dass KEIN Formblatt benötigt wird.
Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Anlage in Bezug auf das jeweilige Angebot z.B. bei freiwillig abgesicherten
Einzelleistungen durch den Veranstalter z.B. TUI-Plus Servicepaket und ändern Sie ggf. die Formblattanlage.
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5.3.1 Bearbeiten von Formblattinformationen zu einem Angebot
Zum Bearbeiten der Formblätter öffnen Sie den Formblatteditor:



per Doppelklick auf das Feld „§“
mit der rechten Maustaste im Kontextmenü

Folgende Formblätter können für ein Angebot ausgewählt werden:
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5.3.2 Veranstalter der Reise
In den ausgewählten Formblättern wird automatisch immer der vermittelnde Veranstalter angegeben. Wenn das
Reisebüro jedoch durch Gesetzgebungen selbst zum Veranstalter eines Angebotes werden sollte, etwas durch das
Hinzufügen von verbundenen Reiseleistungen in der Leistungsbeschreibung eines Angebots, kann die
Vertriebsstelle im Formblatt als Veranstalter hinterlegt werden.
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5.4 Leistungsdaten
Unter dem Reiter Leistungsdaten können die Daten des Angebots wie z.B. die Aufenthaltsdauer oder die Anzahl der
Reisenden verändert werden.

5.4.1 Änderung der Tag/Nacht Darstellung
Sie können im Bereich der Leistungsdaten selbst auswählen ob die Aufenthaltsdauer, für den Kunden, als Tage oder
als Nächte dargestellt wird.
Hierzu können Sie im Dropdownmenü, neben der Aufenthaltsdauer, die von Ihnen gewünschte Darstellung
bestimmen.
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5.5 Zusatzinformationen & Videos einbinden
Unter dem Reiter Mitteilungen können Informationen für den Kunden in das Angebot eingebunden werden:
5.5.1 Hinzufügen einer Textnachricht
Eingegebene Texte erscheinen auf der Angebotsseite Ihres Kunden.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Mitteilungen des Veranstalters nicht automatisch für den Kunden sichtbar
sind! Bitte kopieren Sie die Informationen, die gezeigt werden sollen, in das Mitteilungsfeld!

5.5.2 Mitteilungen zur Beratung erstellen
Im Beratungsbereich finden Sie ab sofort den Button Mitteilungen. Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungen
erstellen, die dem Kunden auf der Angebotsseite, im rechten Bereich, dargestellt werden.
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So erscheint die Mitteilung auf der Angebotsseite für den Kunden:

Ist die Nachricht eingebettet und veröffentlicht, erscheint das Mitteilungssymbol in der Farbe blau.
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5.5.3 Hinzufügen einer Textnachricht mit Hyperlink
Mit einem Klick auf die kleine Weltkugel, können Sie einen Text mit Hyperlink in die folgende Maske schreiben.
Dieser Text erscheint auf der Angebotsseite Ihres Kunden.

5.4.4 Einbetten eines YouTube-Videos
Im Mitteilungsbereich kommen Sie durch das Betätigen des Buttons YouTube in eine neue Suchmaske. Die
paxlounge generiert den Hotelnamen automatisch und gibt diesen als Suchoption vor. Durch weiteres Betätigen
des Buttons Objekt auf YouTube suchen, werden Sie automatisch auf die YouTube Seite weiter geleitet und
erhalten eine Übersicht aller gelisteten Videos, zum vorgegebenen Hotelnamen.

Nun können Sie durch einen Klick auf ‚Objekt auf Youtube suchen‘ auf Youtube nach einem passenden Video
suchen.
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Wählen Sie nun durch einen Klick auf einen Treffer in der Liste ein passendes Video aus:

Kopieren Sie den Link des
Youtube-Videos aus der
Adresszeile des Browsers nun
in das Feld ‚Youtube-Link‘ in
der paxlounge.
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5.6 Cross-Selling: Hinzufügen von Zusatzleistungen zu einem Angebot
In der Registerleiste eines Angebots ist die neue Registerkarte Zusatzleistungen verfügbar. Über diese Quelle
werden nach und nach Leistungsträger wie Transferanbieter, Mietwagenbroker, Versicherungen etc. eingebunden.
Zu jedem Angebot können Sie Ihrem Kunden eine oder mehrere Zusatzleistungen anbieten. Durch einen Klick auf
das Logo des Leistungsträgers können die Daten verändert oder gelöscht werden. Im Angebot ist die Zusatzleistung
für Ihren Kunden am rechten Bildrand sichtbar.

Die Besonderheit
Über den Menüpunkt Einstellungen  Zusatzleistungen lässt sich eine Angebotsautomatik zu einem
Leistungsträger einstellen. Ist diese aktiviert, wird vom ausgewählten Anbieter immer automatisch eine passende
Zusatzleistung zu dem von Bistro übertragenen Angebot hinzugefügt. Per Klick auf das Icon des Leistungsträgers
können auch alternative Angebote abgefragt und übernommen werden.
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5.7 Ausnahme Zusatzleistung: Vers[4u] (TUI)
Während die meisten Zusatzleistungen, wie oben beschrieben, entweder automatisch oder einfach per Klick auf
den Button und dann mittels manueller Auswahl hinzugefügt werden können, gibt es bei Vers[4u] (dem
Versicherungstool von TUI) eine zusätzliche Option, nur bestimmte Versicherungen automatisiert anzeigen zu
lassen oder auszublenden. Diese Option ist zu finden unter Einstellungen  Vers[4u]-Automatik.

Beim Klick auf diese Option öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die Einstellungen entsprechend
vorgenommen werden können. Je nachdem was an- oder abgewählt ist, werden auch nur solche Versicherungen
angezeigt, wenn diese zu bestehenden Angeboten hinzugefügt werden:
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5.8 Duplizieren von Angeboten
Zur schnelleren Erstellung von Beratung können Angebote dupliziert werden (z.B. wenn gleiche Angebote mit
verschiedenen Daten oder Teilnehmerzahlen erstellt werden sollen, können diese einfach in den Leistungsdaten
angepasst werden, ohne das ganze Angebote noch mal neu erstellen zu müssen). Durch einen rechten Mausklick
auf ein bestehendes Angebot und anschließendes Klicken auf das Wort ‚Duplizieren‘, wird das Angebot so wie es
bereits besteht, unten an die Liste der Angebote in dieser Beratung angehangen.
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6. Wesentliche Funktionen zum Ändern der Angebotsdarstellung
6.1 Reihenfolge der Angebote ändern
Sie können Ihre Angebote jederzeit sortieren und somit die Reihenfolge ändern. Markieren Sie das Angebot, was
Sie verschieben möchten und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste an den von Ihnen gewünschten Platz.

6.2 Angebote ausblenden
Um Angebote auszublenden klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Angebot und wählen Ausblenden aus.
Dadurch ist das Angebot für Ihren Kunden nicht sichtbar.

6.3 Angebote löschen und wiederherstellen
Um Angebote zu löschen oder wiederherzustellen klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Angebot und
wählen Löschen bzw. Wiederherstellen aus.

6.4 Angebote hervorheben

Wichtig: Erst durch das Klicken
Kunden sichtbar.

auf den Button Veröffentlichen, werden die Änderungen auch für Ihren
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7. Filtern von Beratungen

Das Filtern von Beratungen bietet ihnen die Möglichkeit, mehr Übersicht in der Liste der Beratungen zu schaffen –
Sie können nicht mehr aktuelle von noch aktuellen Beratungen trennen.




Durch einen Klick auf ‚Archivierte‘ werden nur archivierte Beratungen angezeigt.
Durch einen Klick auf ‚Aktuelle‘ werden aktuelle Beratungen angezeigt, also Beratungen die nicht archiviert
sind.
Durch einen Klick auf ‚Alle‘ werden sowohl aktuelle als auch archivierte Beratungen angezeigt.

Beratungen können durch einen rechten Mausklick auf die entsprechende Beratung und einen Klick auf
‚Archivieren‘ archiviert werden.
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8. Kundenverwaltung
Mit dieser paxlounge-Version stellen wir ein komplett neues Feature vor: die Kundenverwaltung. Sie vereinfacht
die Verwaltung von Beratungen in der paxloung und ermöglicht die Erfassung von mehr Kundendaten. Zusätzlich
besteht bereits die Anbindung an MyJack (Bewotec), wo die schon angelegten Kundendaten in die paxlounge
übertragen werden können.

8.1 Feature Kundenverwaltung
Ansicht Reiter Beratungen (Übersicht)
Schon nach der Anmeldung fällt die neue Optik auf. In der Liste der Beratungen befindet sich nun auf der linken
Seite ein Bereich, der die Liste der Kunden anzeigt.
Sind noch keine Kunden angelegt, gibt es hier nur
zwei Einträge: <Alle Beratungen> und <Beratungen
ohne Kunde>. Die Liste lässt sich über den kleinen
Pfeil oben rechts ein- und ausblenden.
Die erste Spalte in dem Kundenbereich („System“),
zeigt an, ob der Kunde in der paxlounge angelegt,
oder aus dem Midoffice importiert wurde. Die
zweite Spalte zeigt den Kundennamen an. Die
dritte Spalte gibt an, ob eine vollständige EMailadresse des Kunden hinterlegt ist und die
vierte Spalte zeigt, wie viele Beratungen dem
Kunden zugeordnet sind.
Wird ein Kunde per Anklicken selektiert, sieht man
rechts in der Liste der Beratungen, welche dieser
dem Kunden zugeordnet sind:
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Gibt es bereits existierende Kunden
und Beratungen in den jeweiligen
Listen, können die Beratungen
einfach per Drag&Drop einem
Kunde direkt zugeordnet werden.
Die Beratung wird mit der Maus
„gepackt“
und
über
den
entsprechenden Kunden gezogen.

Dort wird sie dann einfach „fallen
gelassen“. Die Beratung erhält nun
den Kundennamen und die Anzahl
der Beratungen für diesen Kunden
steigt um den Wert 1.

Die Verwaltung der Kundendaten kann von hier über zwei Stellen geöffnet werden. Zum Einen gibt es den Aufruf
über den Button „Verwaltung“ in der oberen Navigationsleiste und zum Anderen kann man auch per rechter
Maustaste ein Quickmenü aufrufen und darüber einen
neuen Kunden anlegen, oder einen bestehenden
Kunden bearbeiten.
Möchte man zu einem bestehenden Kunden eine neue
Beratung erstellen und ihm diese direkt zuordnen, kann
man dies ebenfalls über die rechte Maustaste im
Quickmenü erreichen (Menüpunkt „Neue Beratung“).
Gibt es bereits sehr viele Kunden in der Liste, kann über
die Suchfelder auch nach Kundennamen (linke und
rechte Seite) oder nach dem Namen der Beratung (nur
rechte Seite) gesucht werden. Die Filter werden über die
kleinen „x“ im Suchfeld wieder geleert.
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Ansicht Reiter Kundenverwaltung
Wählt man eine der entsprechenden Optionen
(Button oder Quickmenü-Eintrag), gelangt man in den
neuen Reiter „Kundenverwaltung“. Wurde der
Quickmenü-Eintrag gewählt, so sieht man direkt das
Eingabeformular für die Kundendaten. Klickt man den
Button an, so muss dieses Formular über das grüne
Pluszeichen in der oberen Leiste geöffnet werden.
Daten, die in der paxlounge manuell einegeben werden, können immer nur dem „System“ paxlounge zugeordnet
sein. In diesem Fall sind die Daten jedoch jederzeit editierbar.
Das Eingabeformular enthält die wesentlichen Daten, die für die Kundenerfassung nötig sind. In der manuellen
Eingabe kann keine Kundennummer vergeben werden, da diese nur für die Zuordnung im Midoffice relevant ist.
Nach der Eingabe der Kundendaten, bitte „Speichern“ nicht vergessen. Es wird eine Meldung angezeigt, wann der
Speichervorgang zuletzt erfolgt ist.

Ist der Kunde neu angelegt, können noch keine Beratungen zugeordnet sein. Die Anzahl der zugeordneten
Beratungen ist demnach immer „0“.
Es kann nun per Drag&Drop in der Liste der Beratungen eine bereits bestehende, dem Kunden zugeordnete
werden, oder man geht den üblichen Weg, um eine neue Beratung anzulegen.
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Sollte einmal ein falscher Kunde angelegt worden sein, oder ein Kunde nicht mehr in der paxlounge aufgeführt
werden (z.B. wegen doppelter Anlage), kann dieser per Klick auf die rechte Maustaste in der Kundenverwaltung
gelöscht werden.

Der Kunde verschwindet dann aus der Liste, die Beratungen werden wieder der Kategorie <Beratungen ohne
Kunde> zugeordnet. Im Reiter Beratungen (Übersicht) muss die Liste noch mal aktualisiert werden, um die
Änderung anzuzeigen.
Ansicht Reiter Beratung (für den

Kunden)

Gibt es eine bereits angelegte
nun einem Kunden zugeordnet
kann dies auch direkt in der Beratung
vorgenommen werden.

Beratung, die
werden soll,

Dazu wurden die Eingabefelder für Kundenname und Kundenmailadresse angepasst. Das ehemalige Feld für den
Kundennamen kann man nun dafür verwenden, der Beratung als Ganzes einen Namen zu geben. Gibt es also
mehrere Beratungen für einen Kunden, lassen sie sich so besser unterscheiden. Das ehemalige Feld für die
Mailadresse ist nach oben gerutscht und besitzt nun mehrere Funktionen:
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a) hier kann manuell ein Kundenname oder eine Mailadresse erfasst werden.
Beginnt man mit der Texteingabe, erscheinen Vorschläge zu Kundennamen, die
bereits angelegt sind. Ist der gewünschte Kunde dabei, wird dieser mit einem Klick
zugeordnet. Soll etwas anderes eingetragen werden, können die Vorschläge
ignoriert werden.

b) per Klick auf den kleinen Pfeil erhält man zudem weitere Funktionen zur Auswahl: Mit „Kunde suchen“ öffnet
sich ein Fenster im Vordergrund, in dem alle bereits erfassten Kunden zu
sehen sind. Dort kann der gewünschte Kunde gesucht/ausgewählt und
dann direkt der Beratung zugeordnet werden.
Über „Neuen Kunden anlegen“ springt man wieder direkt in die
Kundenverwaltung. Die Felder „Kunde bearbeiten“ und „Zuordnung
entfernen“ werden erst aktiviert, wenn ein Kunde bereits zugeordnet
wurde.
Das rote Symbol mit dem Ausrufezeichen zeigt an, dass noch kein Eintrag vorgenommen wurde. Wird nur ein Name
eingetippt, der noch nicht im Kundenstamm erfasst ist, bleibt das Feld weiterhin rot (aber das Symbol verändert
sich). Erst mit der Zuordnung eines bestehden Kunden oder mit der Eingabe einer Mailadresse ändert sich auch die
Farbe des Feldes.

8.2 Verknüpfung der Kundendaten mit MyJack (Bewotec)
Möchte man einen Kunden aus dem Midoffice (aktuell nur MyJack) importieren, so muss der Button „In Midoffice
suchen“ in der Kundenverwaltung angeklickt werden. Dies setzt voraus, dass das Midoffice bereits geöffnet ist! Die
Kundensuche in MyJack wird angesteuert und die Liste der Kunden wird aufgerufen. Aus dieser Liste lässt sich nun
der gewünscht Kunde auswählen und per Button in die paxlounge übernehmen (Button „Übergabe Paxconnect“).

Die im Midoffice vorhandenen Daten werden in die paxlounge eingespielt und können von hier immer wieder im
Midoffice angesteuert werden. Mit Klick auf den Button „in Midoffice
öffnen“, springt man direkt zu den entsprechenden Kundendaten in
MyJack. Mit jedem Übertrag aus dem Midoffice wird ein Zeitstempel
übertragen, der die letzte Aktualisierung in der paxlounge
kennzeichnet.

50

Midoffice Kundendaten können nicht in der paxlounge bearbeitet werden. Die Änderung muss im Midoffice
erfolgen und die Daten werden von dort wieder in die paxlounge eingespielt.
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9. Systemanschlüsse & Einstellungen
9.1 Systemanschlüsse
Im Menü ‚Einstellungen -> Systemanschlüsse‘ haben Sie die Möglichkeit Agenturnummern und Parameter zur
Übernahme & Abruf von Angeboten und Zusatzleistungen einzustellen:

Durch einen Klick auf das
in jeder Zeile wird Ihnen eine Seite angezeigt, die Ihnen die Kontaktdaten des
jeweiligen Anbieters liefert sowie Informationen, welche Daten ggfs. zur Angebotsübernahme in der paxlounge
hinterlegt werden müssen. Bei einigen Anbietern/Systemen ist ein Button
vorhanden, über den
notwendige Daten in einem Dialog – siehe Abb. 9.2 auf der kommenden Seite – hinterlegt werden können. Bitte
beachten Sie auch, dass nicht in jedem Fall Daten in der paxlounge hinterlegt werden müssen. Bei manchen
Leistungen ist der Button ‚Agenturdaten‘ ausgegraut. Wird für die Produktabfrage dennoch eine Agenturnummer
benötigt, kann diese auch manuell in der 2. Spalte der Tabelle reingeschrieben werden (ist z.B. für Vers[4u] nötig).
Auf der nächsten Seite sehen Sie am Beispiel von ‚cruiseportal‘ wie eine solche Informationsseite gestaltet ist (Abb.
9.1 auf der kommenden Seite). Wenn zur Nutzung des jeweiligen Systems zusätzliche Daten wie z.B. eine
Agenturnummer und ähnliches hinterlegt werden müssen, wird das hier beschrieben.
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Abbildung 9.1: Informationsseite am Beispiel von ‚cruiseportal‘

Abbildung 9.2: Eingabedialog für Agenturdaten für Angebotssysteme und Zusatzleistungen

53

10. Deinstallation
Unter Windows XP
1.
2.
3.

Klicken Sie auf Start und auf Systemsteuerung. Anschließend doppelklicken Sie auf Software.
Klicken Sie im Feld Zurzeit installierte Programme auf das Programm, das Sie entfernen möchten, und
klicken Sie dann auf Entfernen.
Wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen des Programms zu bestätigen, klicken Sie auf Ja.

Unter Windows 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicken Sie dafür zunächst auf das Windows-Symbol unten rechts.
Klicken Sie im rechten Bereich auf Systemsteuerung.
Klicken Sie auf den kleinen Untereintrag Programme deinstallieren.
Windows listet nun alle Programme auf, die mit Hilfe des Installers installiert wurden. Markieren Sie das
Programm, das Sie deinstallieren möchten, mit einem einfachen Mausklick.
Klicken Sie im oberen Bereich auf Deinstallieren/ändern.
Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit einem Klick auf Ja.

Unter Windows 8 / 8.1
Um das Programm unter Windows-8 oder 8.1 zu deinstallieren,
1. drücken Sie bitte die Tastenkombination [Win-Logo]+[X],
2. danach erscheint links am Windows-8.1/8 Desktop ein Auswahlmenü,
3. hier klicken Sie einfach auf Programme und Features
Alternativ über das Start-Menü -> Systemsteuerung -> Programme und Features
1. Danach erscheinen die installierten Windows-8 Programme.
2. Durch einen RECHTS-Klick auf dem entsprechenden Programm erscheint die Option zum Deinstallieren des
Programms.

Unter Windows 10
Um das Programm unter Windows-10 zu deinstallieren,
1. drücken Sie bitte die Tastenkombination [Win-Logo]+[X],
2. danach erscheint links am Windows-8.1/8 Desktop ein Auswahlmenü,
3. hier klicken Sie einfach auf Programme und Features
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11. Kontakt & Support
Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an:
paxconnect GmbH
Im Klapperhof 7-23
50670 Köln
Telefon: +49 221 25 88 78 0
Telefax: +49 221 25 88 78 20
E-Mail: service@paxconnect.de
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