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Hotelpartner News
Die Hotelpartner News erscheinen alle sechs Wochen und informieren über alle für Sie
relevanten Themen. Der Newsletter, der ausschließlich unseren Partnerhotels
vorbehalten ist, enthält alle Informationen rund um die Kooperation.
Als Partnerhotel profitieren Sie von einem gemeinsamen, internationalen Marketing und
Vertrieb für die Stadt Berlin. Unsere Partnerschaft bietet größtmögliche Vielfalt bei der
Nutzung aller Bestandteile und ermöglicht Ihrem Haus den idealen und individuellen Mix
aus Marketingaktivitäten und Sichtbarkeit, Netzwerk und Ertrag - immer persönlich auf
Ihr Haus zugeschnitten.
Mit den Hotelpartner News haben wir ein wesentliches Tool, um Sie alle über wichtige
Neuerungen bei visitBerlin zu informieren. Darüber hinaus nutzen wir sie um Ihnen
Hilfreiches an die Hand zu geben:
Wissenswertes über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen in allen Märkten
Informationen zum Reservierungssystem TOMAS und unsere Pauschalen
Projektupdates und Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten in den
Marketingsäulen
Marktinformationen und Statistiken
Angebote von visitBerlin oder Sonderangebote von touristischen Leistungsträgern
Werbemöglichkeiten
Gewinnspiele
und viele weitere wichtige Informationen rund um die Partnerschaft

Newsletter-Anmeldung

Damit sind Sie immer auf dem neuesten Stand und wissen, was in Berlin los ist und
welche Neuheiten visitBerlin zu verkünden hat. Wenn Sie an einem kostenfreien
Abonnement interessiert sind, dann melden Sie sich an:
Email-address
Company
Salutation

○ None
○ Ms
○ Mr

First name
Name
Title

☐ Please send me the newsletter to the given e-mail address. I consent to the use and
storage of the above data by Berlin Tourismus & Kongress GmbH in accordance with the
data protection declaration and the email service provider Episerver GmbH used to send
the newsletter. I am aware that I can revoke my consent at any time and cancel the
newsletter at any time.

☐ In order to receive a newsletter designed according to my preferences, I also agree
that Berlin Tourismus & Kongress GmbH analyses the opening of my newsletter by me
and the links I clicked according to the data protection declaration.
Send
about.visitBerlin.de

