
Status Quo des Metasearch-/Buchungssystems auf 

visitluxembourg.com 

- Seit Frühjahr 2019 bietet LFT über visitluxembourg.com die Funktion der Metasearch 

an. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Ministerium und HORESCA 

wurde entschieden, Direktbuchungen zu ermöglichen, aber auch den Kunden die 

bestmögliche Auswahl an verfügbaren Zimmern und Preisen zu bieten. 

- Visitluxembourg.com bietet daher den Kunden die Möglichkeit, über die von ihnen 

bevorzugte Plattform zu buchen. Derzeit: Cubilis, Booking und HRS. 

- Die Direktbuchungsmöglichkeiten über Cubilis werden auf visitluxembourg.com 

immer an erster Stelle angezeigt.  

- Der Hotelier stellt die Verfügbarkeiten seiner Zimmer über seinen bevorzugten 

Channel-Manager ein.  

- Der Hotelier kann bei der Metasearch auf visitluxembourg.com selbst bestimmen, 

welche Buchungsplattformen für sein Hotel angezeigt werden. Möchte ein Hotelier 

prinzipiell einen Buchungskanal ausschließen, z.B. Booking.com, so kann LFT dies auf 

Anfrage entsprechend im System programmieren. 

- WICHTIG: Das Hotel muss mit einem Buchungskanal (Cubilis, Booking oder HRS) 

verbunden sein, damit in der Metasearch auf visitluxembourg.com nach verfügbaren 

Zimmern in einem bestimmten Zeitraum gesucht werden kann. Das Logo „Book 

direct“ deutet in der Metasearch auf die Möglichkeit der direkten Buchung über das 

Cubilis-System hin. 

o Falls das Hotel nur über eine eigene Adresse (seiteneigenes Buchungssystem) 

gebucht werden kann (also keins der drei mit Visitluxembourg.com 

verbundenen Systeme), so erscheint es nicht in der Metasearch der LFT-Seite.  

o Hierzu müssten jeweils individuell Schnittstellen erstellt werden. Dies ist 

kostenintensiv. Bei Interesse müssen die Betriebe sich mit LFT in Verbindung 

setzen. 

 

Damit Sie als Hotelier bestmöglich auf Visitluxembourg.com sichtbar und 

buchbar sind, empfehlen wir, folgende Tipps zu beachten: 

1. LFT listet alle Hotels auf, bietet allerdings im Rahmen von jährlichen 

Kostenpauschalen den Partnerhotels verbesserte Sichtbarkeit und vor allem die 

Buchungsmöglichkeit an. Wir beraten Sie bei Bedarf gern. 

2. Pflegen Sie als Partnerhotel Ihr Profil auf visitluxembourg.com und stellen Sie 

aktuelle Bilder und Texte ein.  

a. Anhand von Username und Passwort können Sie sich unter 

www.visitluxembourg.com/login einloggen und alle Informationen updaten. 

Fragen zu Technik oder Marketing? Wenden Sie sich gerne an uns. 

http://www.visitluxembourg.com/login


3. Erstellen Sie als Partnerhotel attraktive Pauschalangebote. Diese können Sie selbst 

im System anlegen und sind nach Validierung durch LFT auf visitluxembourg.com 

sichtbar.  

4. Nutzen Sie die Möglichkeit, Buchungen über Visitluxembourg.com zu generieren: 

a. Sie sind auf Booking.com oder HRS.com buchbar? Dann wird Ihr Betrieb 

automatisch in der Metasearch von Visitluxembourg.com gelistet. Für jede 

über diesen Weg generierte Buchung zahlen die großen Plattformen LFT eine 

Kommission. Dies wird seitens LFT integral in Promotionsaktivitäten 

reinvestiert.  

b. Wählen Sie 0-Kommision-Variante: Im Rahmen einer Kooperation der 

HORESCA mit dem Unternehmen Stardek, können Sie als Hotelier die 

Reservierungszentrale „Cubilis“ nutzen. Cubilis ermöglicht Ihnen auf hotels.lu 

und in der Metasearch von Visitluxembourg.com buchbar zu werden. Bei 

Fragen zu Konditionen und Vertrag wenden Sie sich bitte an Horesca. Bei 

Fragen zur technischen Verknüpfung mit visitluxembourg.com, wenden Sie 

sich bitte an LFT. 

5. Überprüfen Sie Ihre Präsenzen im Internet regelmäßig, da aufgrund von Updates und 

technischen Veränderungen Fehler trotz hoher Sorgfalt von keiner Seite 

auszuschließen sind.  

 

Ein wichtiger Hinweis noch im Kontext der aktuellen Kampagne „Lëtzebuerg, dat ass 

Vakanz“: 

Bitte verwechseln Sie die Metasearch auf Visitluxembourg.com nicht mit der Buchbarkeit im 

Rahmen der 50-Euro-Voucher-Aktion:  

Die Kampagnenseite www.100thingstodo.lu bietet die Möglichkeit, die Voucher bei den dort 

gelisteten Betrieben einzulösen. Es werden nur Betriebe aufgelistet, die sich bei Lëtzshop für 

diese Aktion registriert haben. Bitte beachten Sie hierzu die Kommunikation der 

Tourismusdirektion des Wirtschaftsministeriums  Kunden, die ihren Voucher einlösen 

möchten, müssen dies im direkten Kontakt mit dem Hotelier tun.  

Ihr Kontakt bei LFT: 

Luxembourg for Tourism 
Pit Gelz, pit.gelz@lft.lu, tél. 42 82 82 22 
 

 

 

http://www.100thingstodo.lu/
mailto:pit.gelz@lft.lu

