
Neue Lösung von Booking.com zur Prüfung von Kreditkarten und 
zum Einzug von Stornierungsgebühren 

 

Guten Tag,  

wir haben uns Ihr Feedback zu Herzen genommen und wissen um den zusätzlichen 
Aufwand, den Prüfungen von Kreditkarten und Rückbuchungen wie auch die 
Bearbeitung von Stornierungen und Nichtanreisen erzeugen. Und wir wissen auch, dass 
die Verarbeitung sensibler Kreditkartendaten und die Anpassung zur Einhaltung der 
Regeln zur starken Kundenauthentifizierung noch mehr Arbeit bedeuten.  

Aus diesem Grund können Sie jetzt unsere neue Lösung zur Prüfung von Karten und 
zum Einzug von Stornierungsgebühren für Ihre flexible Richtlinie „Keine Vorauszahlung 
erforderlich” aktivieren. Wenn Gäste wählen, in der Unterkunft zu zahlen, kümmern wir 
uns für Sie um die Prüfung der Kreditkarte - ohne Extrakosten für Sie.  

Diese neue Lösung wird in den kommenden Monaten als Funktion standardmäßig für 
Buchungen ohne Vorauszahlung für alle Unterkünfte in Ihrem Markt eingeführt. Sie 
können sich jedoch schon heute anmelden und direkt damit beginnen, Ihren 
Zeitaufwand bei der Prüfung von Kreditkarten zu verringern.  

 

So funktioniert's:  

• Booking.com prüft die Kreditkarten, wenn Gäste Ihre flexible Richtlinie „Keine 
Vorauszahlung erforderlich” buchen. Die Gäste zahlen bei der Anreise direkt bei 
Ihnen. 

• Wir kümmern uns darum, Kreditkartendaten sicher zu speichern anstatt sie Ihnen 
zuzusenden. 

• Im Falle einer Stornierung oder Nichtanreise berechnet Booking.com dem Gast 
den entsprechenden Betrag in Ihrem Namen und zieht die Gebühren für 
Stornierung bzw. Nichtanreise ein. 

• Im Falle eines erfolgreichen Gebühreneinzugs ziehen wir den Betrag ein und die 
Zahlung der Gebühr erfolgt über eine virtuelle Kreditkarte über das Extranet. 

• Ist der Gebühreneinzug ohne Erfolg wird Ihnen keine Kommission berechnet. 

 
 
 



 
 
Ihre Vorteile:  

• Sie erhalten mehr Sicherheit, denn Karten werden während des Zeitraums der 
kostenlosen Stornierung geprüft und das Risiko von späten Stornierungen und 
Nichtanreisen so reduziert. 

• Booking.com deckt jegliche Rückbuchungen, die aus dem Gebühreneinzug für 
Stornierungen und Nichtanreisen entstehen. Und wir berechnen keinerlei 
Kommission für Gebühren, die nicht eingezogen werden können. 

• Weniger Arbeitsschritte und Zeitaufwand für Sie, da die Prüfung und 
Vorautorisierung der Kreditkarten der Gäste entfallen wie auch der 
Gebühreneinzug bei Stornierung oder Nichtanreise. 

• Sie wie auch die Sicherheit Ihrer Gäste sind geschützt, indem wir die 
Kartenangaben der Gäste für Sie erhalten. So tragen Sie keine Sorge für die 
sichere Speicherung entsprechend der Datenschutz- und SCA-Standards. 

 

Hinweise:  

• Wenn Sie ein System eines Zahlungslösungsanbieters verwenden, um eine 
automatisierte Prüfung von Kreditkarten von Gästen durchzuführen, müssen Sie 
einige Anpassungen vornehmen. 

• Bei einer Nichtanreise oder späten Stornierung belasten wir die Kreditkarte der 
Gäste in Ihrem Namen. Die eingezogenen Gebühren erhalten Sie über Ihre 
bevorzugte Zahlungsmethode, wie im Extranet eingestellt. 

• Um die Erfolgsquote beim Gebühreneinzug zu erhöhen, müssen Nichtanreisen 
innerhalb von 4 Tagen nach dem Anreisedatum angegeben werden.  

 


