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XFIT - Dynamische Entspannung
Warum gibt es nun XFIT? Welche Vorteile hat dies?
Entspannt buchen kann man nur, wenn man auch den günstigsten Preis erhält. Deshalb bietet FIT Reisen allen Kunden
die Bestpreis-Garantie. Um Ihnen als Agenturen nun auch die günstigsten im Markt verfügbaren Flüge zur Verfügung
zu stellen, haben wir uns entschieden, unsere traumhaften Reisen mit dynamischen Flügen zu mixen und unter der
Reiseart XFIT anzubieten. So können Sie Ihren Kunden unsere entspannenden Reise zu bestmöglichen Preisen anbieten.

Wie kann ich XFIT über die Buchungsmasken buchen?
In den Buchungsmasken von Amadeus, Sabre und JackPlus sind die
dynamischen Reisen von FIT Reisen mit dem Veranstalerkürzel FIT
und der Reiseart XFIT buchbar. Füllen Sie die Buchungsmaske
einfach entsprechend des Bildes rechts aus.

Wie kann ich XFIT über bistroPortal buchen?
Im bistroPortal sind wir einfach mit dem Veranstalterkürzel XFIT buchbar. Fügen Sie XFIT am besten direkt bei sich in den
bevorzugten Veranstalter-Sets hinzu. Falls wir mit XFIT nicht auftauchen, so wenden Sie sich gerne an das Traveltainment
Helpdesk, welches Sie gerne frei schaltet. Das Helpdesk von TravelTainment erreichen Sie unter 0900 1 344 644 (19 Cent
pro Minute aus dem deutschen Festnetz). Alternativ wenden Sie sich gerne auch an Ihre Kooperationszentrale, welche
oftmals für die Freischaltung zuständig ist. Mehr Informationen finden Sie auch unter www.fitreisen.de/bistroportal

Kann ich noch Pauschalpakete mit anderen Flügen buchen?
Die bisherigen FIT Reisen Pauschalreisen erreichen Sie weiterhin über die Buchungsmasken. Einfach den Flug und das
Hotel mit dem Veranstalter FIT ohne Reiseart anfragen. Hier können Sie den besten Preis über die Airline 1T anfragen,
eine bevorzugte Airline auswählen oder mit der G-Vakanz die Verfügbarkeiten prüfen. Im bistroPortal werden in Zukunft
nur wenige dieser Pauschalreisen zu finden sein, da das bsitroPortal sehr preisorientiert arbeitet und dynamische Flüge
bevorzugt. Somit nutzen Sie unsere Pauschalreisen dort am besten dynamisch unter XFIT.

