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Allgemeine Fragen zur App
Was ist die HelloGuest Check-in-App und wieso sollte ich sie nutzen?
Mit der Check-in-App von HelloGuest hältst du deinen eigenen digitalen Hotelassistenten direkt
in den Händen und profitierst von den Vorteilen 24/7. Die App hat viele nützliche Funktionen,
wie: Kontaktloser Check-in/ Check-out, digitaler Meldeschein, Bezahlung und
Rechnungsmanagement, digitale Türöffnung, Direktreservierungsmöglichkeit, RoomserviceBestellungen, digitale Gästemappe, Hotel- und Umgebungsinformationen, Chat mit der
Unterkunft, u.v.m.

Welche Vorteile habe ich durch den HelloGuest Web-Check-in?
Mit dem Web Check-in kannst du am Anreisetag innerhalb der Check-in-Zeiten von deinem
Büro, von zu Hause oder von überall einchecken, erhältst dann schon den Zimmerschlüssel und
kannst bei Ankunft in der Unterkunft an der Rezeption vorbei direkt in dein Zimmer gehen.
Die Vorteile auf einem Blick: Kann flexibel und von überall aus durchgeführt werden (solange
du eine Internetverbindung hast); Keine langen Wartezeiten und Warteschlangen an der
Hotelrezeption.

Fragen zum Download / zur PWA
Muss ich die App herunterladen?
Die Check-in-App von HelloGuest gibt es neben der nativen App auch als reine Web-Version
(PWA). Die meisten Funktionen sind in beiden Varianten verfügbar. Lediglich für die Türöffnung
von Bluetooth-Schlösser musst du die App im jeweiligen Store herunterladen.

Wie kann ich die App herunterladen?
Die App ist verfügbar im Apple Store und im Google Play Store. Einfach „HelloGuest“ in die
Suchleiste eingeben und downloaden. Danach suchst du in der App das passende Hotel.

Auf welchen Geräten kann ich die App installieren?
Du kannst die App auf jedem Android Smartphone ab der 5. Generation sowie bei allen
iPhones ab iOS 10 installieren. Solltest du ein älteres Gerät besitzen, funktioniert nur die PWA.

Was muss ich nach dem Download bzw. nach dem Öffnen der PWA tun?
Damit du dich einloggen und alle Funktionen nutzen kannst, benötigst du einmalig einen
Benutzer-Account. Diesen kannst du dir mithilfe deiner E-Mailadresse und eines Passworts
erstellen. Bei der nativen App ist anschließend die Auswahl deines gebuchten Hotels
notwendig. Danach fügst du deine Reservierung hinzu (siehe Frage: Wie füge ich eine
Reservierung hinzu?).
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Auf welchen Sprachen ist die App verfügbar?
Die App kann in Deutsch, Englisch und Isländisch verwendet werden. Um die Sprache zu
ändern, öffnest du über das Seitenmenü (Drei Striche oben links) dein Profil und änderst dort
die Sprache.

Wie kann ich meine Benutzerdaten ändern?
Um die Daten deines Benutzer-Accounts zu ändern, gehst du im Seitenmenü auf „Profil
anzeigen“. Hier hast du die Möglichkeit, deine Daten und das Passwort zu ändern. Sobald du
mit der Änderung fertig bist, klickst du auf „Profil speichern“.

Fragen zur Reservierung
Wo finde ich alle meine Reservierungen?
Eine Übersicht deiner aktiven, zukünftigen und vergangenen Reservierungen findest du im
Seitenmenü unter „meine Reservierungen“. Um das Seitenmenü aufrufen zu können, klicke auf
die drei Striche oben links.

Wie füge ich eine Reservierung hinzu?
Um deine Reservierung hinzuzufügen, hast du zwei Möglichkeiten:
Über die Kachel „Reservierung hinzufügen“ kannst du deine Reservierung über den Nachnamen
und das Anreisedatum suchen. Manche Unterkünfte versenden einen QR-Code mit den
Reservierungsdetails. Falls du einen QR-Code von deiner Unterkunft erhalten hast, kannst du
einfach den QR-Code scannen. Klicke für den QR-Scanner bitte auf das kleine Symbol im Feld
„Nachname“ bzw. bei der erweiterten Suche im Feld „Reservierungsnummer“. Falls deine Suche
mit dem Nachnamen und Anreisedatum nicht eindeutig zugeordnet werden kann, kannst du
weitere Informationen über die „Erweiterte Suche“ eingeben. Klicke anschließend auf
Reservierung hinzufügen.
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Was kann ich tun, wenn ich meine Reservierung nicht finden und hinzufügen kann?
Stelle sicher, dass du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast und alle Daten korrekt sind. Natürlich
kannst du diese korrigieren und die Suche erneut starten. Sollte deine Reservierung weiterhin
nicht auffindbar sein, kontaktiere bitte deine Unterkunft und lasse überprüfen, ob deine
Reservierung richtig im Hotelsystem hinterlegt ist.

Fragen zum Check-in
Wie führe ich den Check-in durch?
Du benötigst eine aktive Reservierung. Solltest du noch keine haben, suche diese heraus. (siehe
Frage: Wie füge ich eine Reservierung hinzu?). Klicke auf dem Startbildschirm auf die Kachel
"Check-in" und beginne den Check-in Prozess, indem du dann auf "Jetzt einchecken“ klickst. Der
Web-Check-in ist nur in den vorgegebenen Check-in-Zeiten möglich. Falls dir noch kein Checkin zur Verfügung steht, prüfe bitte, ob du dich innerhalb der Zeiten befindest.
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Welche Schritte muss ich beim Check-in durchlaufen?
Als erstes musst du deinen Meldeschein ausfüllen. Wenn in deiner Reservierung auch
Mitreisende sind, musst du auch für diese die entsprechenden Felder ausfüllen. Anschließend
unterschreibst du den Meldeschein mit deinem Finger. Bitte beachte, dass in manchen
Unterkünften der Meldescheinprozess noch analog an der Rezeption durchgeführt werden
muss. Solltest du den Meldeschein nicht in der App ausfüllen und unterschreiben können, wende
dich bitte an deinen Unterkunft. Im nächsten Schritt fügst du deine Kreditkarte hinzu. Nach
erfolgreicher Prüfung und Bezahlung ist der Check-in abgeschlossen und du erhältst deinen
digitalen Zimmerzugang.

Wo fülle ich den Meldeschein aus und kann ich die Daten für weitere Buchungen speichern?
Du kannst die Meldescheindaten entweder während dem Check-in-Prozess direkt ausfüllen
oder die Daten bereits im Voraus für deine Reservierungen hinterlegen. Hierfür gehe im
Seitenmenü unter „Mein Meldeschein“ und geben dort alle notwendigen Daten ein. Sie werden
dann für zukünftige Reservierungen gespeichert, wodurch der Check-in-Prozess noch schneller
durchlaufen werden kann.

Wie unterschreibe ich den Meldeschein?
Nachdem du deine Daten ausgefüllt hast, kommst du auf den nächsten Screen. Hier kannst du
im weißen Kasten deine Unterschrift mit dem Finger platzieren.

Warum geht es nach dem Meldeschein beim Check-in in der App nicht weiter?
Für die Speicherung der digitalen Unterschrift braucht die App Zugang zu deinen Fotos. Bitte
stelle sicher, dass du diesen bei der Nutzung der App erlaubt hast. Du kannst die Freigabe
unter den allgemeinen Einstellungen deines Smartphones ändern (Hinweis: nicht die
Einstellungen der App hierfür nutzen).

Woran kann es liegen, dass der Check-in nicht möglich ist?
Stelle sicher, dass das Check-in-Datum das Datum der Anreise ist und du dich innerhalb der
Check-in Zeiten des Hotels befindest.
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Fragen zur Rechnung und Bezahlung
Wieso muss ich meine Kreditkarte hinterlegen?
Mit deiner Kreditkarte kannst du deine Buchung bezahlen. Solltest du deine Buchung bereits
bezahlt haben oder eine Kostenübernahme stattfinden, handelt es sich hierbei nur um eine
Kreditkartenautorisierung oder Deposit. Dadurch wird der Check-out erleichtert und Probleme
bei der Bezahlung von Extras werden minimiert. Nicht in allen Unterkünften ist eine
Kreditkartenautorisierung notwendig.

Wie füge ich eine Kreditkarte hinzu?
Während dem Check-in-Prozess hast du die Möglichkeit deine Kreditkarte hinzuzufügen. Klicke
hierfür auf das + bei „Dein Payment“ und gebe anschließend deine Kreditkartennummer, das
Gültigkeitsdatum, den CVC-Code sowie einen Kommentar zur Kreditkarte ein. Du hast zudem
die Möglichkeit, die hinterlegte Kreditkarte als Business-Kreditkarte zu kennzeichnen. Dies ist
vorteilhaft, wenn du mehrere Kreditkarten hinterlegen willst und bestimmte Beträge nur auf die
Business-Kreditkarte gebucht werden sollen.

Wie wähle ich eine Kreditkarte aus?
Sobald du eine oder mehre Kreditkarten hinterlegt hast, klicke auf die gewünschte Karte. Es
erscheint oben links ein Haken, welcher symbolisiert, welche Karte ausgewählt wurde.
Anschließend klicke auf „Jetzt bezahlen“, um den Bezahlvorgang oder die Autorisierung
fortzusetzen.

Wieso werde ich bei der Bezahlung auf eine externe Seite weitergeleitet?
Um die Sicherheit deiner Kreditkartendaten zu gewährleisten, wird ein 3D-Secure-Verfahren
durchgeführt. Hierdurch bestätigst du mittels eines Pins, TAN oder Passworts, dass du die
Online-Bezahlung durchführen willst und es sich um deine Kreditkarte handelt.
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Mein Bezahlvorgang wurde abgebrochen. Was kann ich tun?
Bitte überprüfe, ob alle Kreditkartendaten richtig hinterlegt sind und versuche es erneut. Stelle
sicher, dass du den richtigen Autorisierungscode eingegeben hast. Sollte es weiterhin Probleme
mit dem 3D-Secure-Verfahren geben, wende dich bitte an dein Kreditkarteninstitut.

Wo kann ich alle meine Umsätze sehen?
Deine aktuellen Umsätze findest du in deiner Reservierung. Gehe hierfür auf „Meine
Reservierung“. Du hast die Möglichkeit, alle Umsätze einzeln aufzulisten. Klicke hierfür auf „Alle
Umsätze anzeigen“.

Was ist Rechnungssplitting und wieso sollte ich meine Rechnung aufteilen?
Das Rechnungssplitting ist eine Aufteilung der Umsätze auf verschiedene Rechnungen. Dieses
Verfahren wird meistens bei Geschäftsreisenden benötigt. Dadurch wird ein Teil der Rechnung
vom Unternehmen und der andere Teil vom Reisenden übernommen. Bitte spreche mit deiner
Unterkunft ab, ob ein Rechnungssplitting möglich ist und wie der Betrag aufgeteilt werden soll.
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Fragen zur Türöffnung
Woher weiß ich, welches Zimmer mir zugeteilt wurde?
Unter „Meine Reservierung“ findest du nach dem erfolgreichen Check-in deine
Reservierungsdetails mit Zimmernummer und die dazugehörige Etage.

Wie funktioniert die Türöffnung mit der App?
Sobald der Check-in erfolgreich abgeschlossen wurde und dein Zimmer bereit ist, kannst du
über die Kachel „Zimmertür öffnen“ die jeweiligen Türen öffnen. Auf deinem SmartphoneDisplay wird dir anschließend gezeigt, wie die Tür geöffnet werden kann. Häufig muss hierfür
ein QR-Code an der Tür gescannt werden. Bei Bluetooth-Türen muss lediglich das Smartphone
an die Tür gehalten werden und der Schlüssel-Button gedrückt werden.

Warum kann ich mit meinem mobile Key die Tür nicht öffnen?
Bitte stelle sicher, dass du dich vor einer Tür befindest, für welche du eine
Zugangsberechtigung hast (siehe Frage: Welche Türen kann ich neben der Zimmertür noch mit
der App öffnen?). Wenn in deiner gebuchten Unterkunft Bluetooth-Schlösser verbaut sind, ist
die Aktivierung von Bluetooth auf deinem Smartphone wichtig. Bitte stelle sicher, dass die App
für dein Bluetooth freigegeben wurde und dass dieses auch eingeschalten ist. Bitte halte das
Smartphone direkt an das Schloss, während du die Tür öffnest - nur davor stehen reicht für die
Verbindung nicht aus.
Wenn deine gebuchte Unterkunft über Online-Schlösser verfügt, ist der Scan eines QR-Codes
notwendig. Bitte stelle sicher, dass die App bzw. die WebApp Zugriffsrechte auf deine
Smartphone-Kamera hat. Anschließend halte den QR-Code-Scanner auf den jeweiligen QRCode und warte ab, bis der Scan abgeschlossen ist und die Türe sich öffnet.

Welche Türen kann ich neben der Zimmertür noch mit der App öffnen?
Die Zugangsberechtigungen werden von deiner Unterkunft vergeben. Meistens kann neben der
Zimmertüre auch die Eingangstüre und ggf. weitere dazu gebuchte Türen geöffnet werden (z.B.
Aufzug, Fitnessraus, Sauna, Fahrradkeller, …). Um diese Türen zu öffnen, klicke bitte immer auf
„Zimmertür öffnen“ (siehe Frage:Wie funktioniert die Türöffnung mit der App?). Bitte informiere
dich bei deiner Unterkunft, welche weiteren Türen du öffnen kannst.

Woran kann es liegen, dass ich keinen mobile Key erhalten habe?
Stelle sicher, dass du die Reservierung hinzugefügt hast und der Check-in erfolgreich
durchgeführt wurde. Sollte weiterhin der Button „Zimmertür öffnen“ ausgegraut sein, wurde die
Reservierung wahrscheinlich bereits vorher eingecheckt - entweder über ein anderes
Smartphone oder über die App bzw. WebApp auf deinem Gerät. Es wird immer nur ein
Schlüssel pro Reservierung generiert, der an das verwendete Gerät gebunden ist. In diesem
Fall wird die App bzw. WebApp als ein separates Gerät angesehen, auch wenn es auf dem
gleichen Smartphone stattfindet. Sollte nie ein Schlüssel generiert werden, kontaktiere bitte
deine Unterkunft.
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Fragen zur digitalen Gästemappe
Was ist die digitale Gästemappe und wie finde ich Sie?
Die digitale Gästemappe ist dein Informationsmaterial rund um deine gebuchte Unterkunft.
Hier erhältst du nützliche Informationen von deinem Gastgeber. In vielen Unterkünften kannst
du über die Shopfunktion Roomservice bestellen oder weitere Leistungen buchen. Zudem hast
du die Möglichkeit, deine Unterkunft direkt zu bewerten. Mithilfe der Chat-Funktion kannst du
mit deinem Gastgeber in Kontakt treten.
Die digitale Gästemappe findest du in der App und PWA direkt auf dem Startscreen durch
Klick auf den Button „Gästemappe nutzen“.

Kann ich mir die digitale Gästemappe auch ohne eine aktive Reservierung ansehen?
Ja, die digitale Gästemappe steht dir jederzeit zur Verfügung. So kannst du dich bereits vor
deinem Aufenthalt über die Unterkunft informieren. Lade dir hierfür die App herunter und
wähle anschließend die entsprechende Unterkunft aus. Alternativ kannst du auch über die
WebApp der Unterkunft die Gästemappe ansehen.

Was ist die Anruffunktion?
In der unteren Leiste findest du das Symbol einer Sprechblase mit einem Telefonhörer. Hier
findest du eine hinterlegte Telefonnummer deiner Unterkunft. Wenn du Fragen hast, kannst du
diese wählen. Bitte beachte, dass hierfür Kosten anfallen können.

Wie funktioniert die Chat-Funktion?
Die Chatfunktion findest du in der unteren Leiste ganz rechts in Form von zwei Sprechblasen.
Hierüber kannst du die Unterkunft kontaktieren und mit einem Mitarbeiter chatten.
Hast du bereits mit mehreren Unterkünften gechattet, findest du hier zudem die Auflistung aller
Chats.
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Fragen zum Check-out
Wie führe ich den Check-out durch?
Am Abreisetag erscheint der Button „Check-out“. Zuerst öffnet sich die Reservierungsübersicht
mit deinen offenen Umsätzen und der Information, bis wann du ausgecheckt haben musst. Mit
Klick auf „Jetzt auschecken“ werden deine offenen Umsätze geprüft. Ist eine Bezahlung
notwendig, kannst du hier den Bezahlvorgang durchführen (siehe hierzu Fragen zur Rechnung
und Bezahlung). Anschließend hast du die Möglichkeit, deine Unterkunft anhand von Sternen zu
bewerten. Danach ist der Check-out abgeschlossen und du kannst die Unterkunft verlassen.

Wie lang habe ich für den Check-out Zeit?
Einige Unterkünfte legen eine Check-out Zeit fest. In deiner Reservierungsübersicht findest du
hierzu die passende Information. Innerhalb des angegeben Zeitfensters kannst du den Checkout durchführen. Bitte beachte, dass nach dem Check-out auch der Zimmerschlüssel deaktiviert
wird und du dann nicht mehr die Türen öffnen kannst.

Was passiert, wenn ich vergesse den Check-Out durchzuführen?
Bei bereits beglichenen Rechnungen findet teilweise ein automatischer Check-out statt.
Wenn du aus Versehen vergessen solltest, dich selbst über die App auszuchecken, kann dies
auch ein Mitarbeiter in deiner Unterkunft für dich vornehmen. Bitte kontaktiere hierfür die
Unterkunft.

Fragen zum Datenschutz und den AGBs
Wo finde ich die Nutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz?
Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzinformationen findest du direkt in der App. Gehe im
Seitenmenü ganz unten auf „Einstellungen“ und danach auf „Nutzungsbedingungen“ oder
„Datenschutz“.
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Anregungen, Hinweise und konstruktive Kritik
Wir freuen uns immer auf Anregungen, Hinweise und konstruktive Kritik, um unsere Apps
kontinuierlich auszubauen und zu optimieren. Falls du uns etwas mitteilen möchtest, schreib uns
bitte direkt an customer-service@helloguest.com. Vielen Dank dein HelloGuest Team.
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