Touristische Kooperative für ein Reservierungen ohne Komissionen
ORT: Conil, Cadiz
Dauer 1 ' 37 ''
ZUSAMMENFASSUNG: In Conil de la Frontera konkurrieren die Hoteliers nicht untereinander,
sondern helfen sich. Über die Solidarität von 48 Unterkünften entstand das Portal Conil Hospeda,
eine Plattform, die 70% aller Reservierungen vor Ort verbindet und Kommissionen eliminiert.

VTR
Conil de la Frontera ist eines der bevorzugten touristischen Ziele in der Provinz Cadiz. Zu diesem
unwiderstehlichen Anblick kommt jetzt die erste touristische Kooperative Spaniens, die 48
Unterkünfte als ein einziges Angebot über die Plattform Conil Hospeda anbietet. Tausend
Zimmer. Zweitausend Betten. Und Vorteile für die Geldtasche.

ANTONIO SANCHEZ
Vorsitzender „Conil Hospeda“

FRANCISCO CANTOS
Hotelier „Conil Hospeda“

„Es gibt keine Kommissionen. Der Kunde kann direkt ohne Vermittler
die Unterkunft mieten."

„Vorreiter zu sein ist für uns sehr wichtig. Viele Leute kommen, um zu
sehen, wie wir es erreicht haben. Leute, die uns fragen: Wie schaffen
Sie es, dass sich 50 Etablissements, die sich derselben Sache widmen,
zusammen finden und eine Vereinigung bilden? Indem wir gewinnen,
gewinnen wir alle."

Es geht darum, die kleinen Etablissements groß zu machen. Hier sind die Hoteliers keine
Konkurrenz, sondern Freunde. Und machen aus der Union eine gemeinsame Kraft.
ANTONIO SANCHEZ
Vorsitzender „Conil Hospeda“

„Unser Geschäftsumfang beträgt rund 20 Prozent.“

Die Idee entstand durch eine Whatsappsgruppe, über die sich die Hoteliers informierten, wenn
eine Gastanfrage kam und es keinen Platz mehr im eigenen Hotel gab, der Kollege aber noch
etwas frei hatte. Die Solidarität dieser Gruppe brachte sie zur Kooperative und der Gründung
des Portals.

ANTONIO SANCHEZ
Vorsitzender

„Die Kunden fragen, warum es das nicht schon länger gab. Weil
sie, wenn sie vergleichen, natürlich den preislichen Unterschied
bemerken."

Ein Service mehr für jene Touristen, die diesen Ort gern wählen, der seine Einwohnerzahl im
Sommer verfünffacht.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

