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Sell,
Distribute
And Grow

Wer oder 
was ist 

TrekkSoft

http://www.youtube.com/watch?v=BUlJSfr3DVE


Wir unterstützen 
Unternehmen beim 

Wachstum 

seit2010



TrekkSoft

Anbieter von Aktivitäten

DMO E-Commerce-

Lösung "Experience 

Shop"

Experience Bank

Verkauf über den ESTM Experience Shop



Wie bekommst du dein Trekksoft-Konto?

Kontaktiere anita.ruetz@estm.ch oder lorenz.noth@estm.ch und teile der ESTM mit, dass 

du an einem Benutzerkonto interessiert bist.

Dann,

1. Erstelle dein Benutzerkonto auf https://signup.trekksoft.com/de/

2. Sende folgende Informationen an christian.lezcano@trekksoft.com, damit wir den 

Vertrag erstellen können:

- Soeben erstellte URL

- Name des Unternehmens

- Name der Person, die den Vertrag unterzeichnen wird

- E-Mail-Adresse der unterzeichnenden Person

Das Sales Team setzt sich mit dir in Verbindung, um die Details des Vertrages zu klären.

mailto:anita.ruetz@estm.ch
mailto:lorenz.noth@estm.ch
https://signup.trekksoft.com/


Erstelle dein Konto

Hinweis: Die erstellte URL ist in 

der Suchleiste zu finden, 

sobald du das 

Anmeldeformular ausgefüllt 

hast und das Dashboard 

angezeigt wird.

http://drive.google.com/file/d/1wX34iLiNyZGj2aEvwECby4F6QysWi0ep/view


Prüfe die 
Konditionen

ESTM-Partner haben ein 

exklusives Angebot - 100% 

Rabatt auf Ihre 

Abonnementgebühr



Erste Schritte (1/2)

Sobald du deinen Vertrag unterschrieben und ein Benutzerkonto eingerichtet hast, kannst du 

die folgenden Schritte ausführen:

1. Füge eine Zahlungsmethode in deinem TrekkSoft Backoffice hinzu.

Gehe dazu auf:

> Einstellungen

> TrekkSoft Abonnement

> und klicke auf "Zahlungsmethode hinzufügen".

Mehr Informationen findest du hier (nur in EN): Help Center.

Hinweis: Bei Buchungen im Experience Shop werden die Provisionen automatisch von der 

Summe in Payyo abgezogen. Wenn du über andere Kanäle als den Experience Shop 

verkaufst, werden die Provisionen über die Zahlungsmethode berechnet.

https://support.trekksoft.com/account-and-subscriptions#billing


Erste Schritte (2/2)

Sobald du deinen Vertrag unterschrieben und ein Benutzerkonto eingerichtet hast, kannst du 

die folgenden Schritte ausführen:

2. Als nächstes kannst du uns die relevanten Informationen bis zu 5 deiner 

"Bestseller" hier zusenden: google form und wir werden diese dann in deinem Konto 

für dich einrichten.

Hinweis: Anweisungen sowie Anleitungen zum Einrichten deiner Produkte erhältst du per 

E-Mail. Bei Fragen kannst du jederzeit auf unsere Wissensdatenbank und unser Support-

Team zugreifen.

3. Die ESTM wird dich durch die Einrichtung deines Kontos für das Zahlungssystem 

leiten.

https://docs.google.com/forms/d/1WU1nW5RyFirLkyAPzp9IBSxqB15HpV9WIzDpZJgOnnE/edit


Live-Schaltung im Experience Shop

Sobald alle Produkte im TrekkSoft Backoffice erstellt sind, ist es an der Zeit, diese im 

Experience Shop freizugeben und mit dem Verkauf zu beginnen.

1. Um die Verbindung zu aktivieren, teile Sie der Kontaktperson mit, dass du bereit 

bist, live zu gehen.

2. TrekkSoft wird dann die Produkte, Verfügbarkeiten und Preise mit dem 

Experience Shop teilen.

3. Sobald alles von der Destination geprüft wurde, werden die Inhalte live in den 

Experience Shop gestellt, so dass Kunden deine Produkte buchen können.



WO DU HILFE BEKOMMST

TREKKSOFT

KNOWLEDGE BASE

PAYMENTS AVAILABILITY

CONTENT BOOKINGS

Bei Fragen zu 
Auszahlungen oder 
Zahlungen deiner 

Kunden im Experience 
shop kontaktiere bitte 
anita.ruetz@estm.ch
lorenz.noth@estm.ch

Wenn du Hilfe beim 
Verwalten der 

Verfügbarkeit im TrekkSoft
Dashboard benötigst, 

wende dich an 
support@trekksoft.com 
oder nutze unseren In-

App-Chat.

Falls du Zweifel hast, wie 
du deine Buchungen 

verwalten sollst, wende 
dich an 

support@trekksoft.com
oder nutze unseren In-

App-Chat.

Bei Problemen mit den 
auf der Ferienshop-
Website angezeigten 
Inhalten, kontaktiere 

bitte 
anita.ruetz@estm.ch
lorenz.noth@estm.ch

https://support.trekksoft.com/
mailto:anita.ruetz@estm.ch
mailto:lorenz.noth@estm.ch
mailto:support@trekksoft.com
mailto:support@trekksoft.com
mailto:anita.ruetz@estm.ch
mailto:lorenz.noth@estm.ch


Zusätzliche
Informationen

● Wenn du nur über den Experience Shop verkaufst, gelten die im 

Vertrag unter Buchungsgebühren für den Experience Shop

aufgeführten Provisionen.

● TrekkSoft kann dir helfen, alle deine Verkaufskanäle wie deine 

Website, deine lokalen Reseller und die Online-Reisebüros zu 

verbinden. Die Provisionen für diese zusätzlichen Kanäle sind 

unter Buchungsgebühren für andere Trekksoft-Kanäle 

aufgeführt.

● Um den Account zu aktivieren, benötigst du eine in deinem 

TrekkSoft Backoffice hinterlegte Zahlungsmethode. Arbeitest du 

nur mit dem Experience Shop, fallen für diese Zahlungsart keine 

Provisionen an. Wir bitten dich aber trotzdem, die Zahlungsart 

sicherheitshalber einzutragen. Einstellungen > TrekkSoft

Abonnement > Manage Payment Details.

● Wir bitten dich, uns die Informationen über deine 3-5 Bestseller 

zu schicken, damit einer unserer Integrationsspezialisten diese in 

deinem Konto einrichten kann, um den Einstieg zu erleichtern.


