StrandGut Resort
Strand gut, alles gut

Profil
Schnörkellos, modern und funktionell, mit Wohlfühl-Ambiente und hohem Komfort, einmaligem Ausblick aufs Meer und direktem Zugang zu Strand und Dünen
präsentiert sich das StrandGut Resort in St. Peter Ording. Lifestyle, Wellness und
Erholung, Design, Innovation und Stil sind nur einige der Stichworte, die sofort
aufkommen, wenn vom ersten Lifestyle-Hotel an der Nordsee die Rede ist. Kein
Wunder, dass solch ein Veranstaltungsort auch für Tagungen, private Feiern oder
Firmenevents beliebt und begehrt ist: der einzigartige Rahmen, den die Natur bietet, wird durch die moderne Ausstattung und Tagungstechnik nur unterstrichen.
„Lifestyle und Wärme, Zeitgeist und Herzlichkeit, Modernität und Gefühl“ hat sich
das StrandGut Resort auf die Fahnen geschrieben.

Optimale Auslastung des Tagungsbereiches
Damit im Tagungsbereich alles gut und nichts schiefgeht, hat man sich vor fünf
Jahren für die Software Bp Event entschieden. Hier ist jedes Detail durchgeplant
und abrufbar. Doppelte Raumbuchungen, Überschneidungen bei der Tagungstechnik oder Wissensverlust durch Mitarbeiterwechsel gibt es nicht. Da ist es kein
Wunder, dass die Auslastung im Bankettbereich bei über 90 Prozent liegt.

Ein Meer an Möglichkeiten:
Schickes Ambiente.
Einzigartige Umgebung.
Nordisch-herzliche Gastlichkeit.

Alle Veranstaltungen werden übersichtlich abgebildet. Und hinter jeder
Veranstaltung verbergen sich
sämtliche Informationen und
Daten zu dem Event.

Alles in Bp Event hinterlegt
Die neuen Mitarbeiterinnen im Veranstaltungsbüro waren dankbar, alle wichtigen
Informationen für ihr Aufgabengebiet in der Software dokumentiert zu finden. Da
die verschiedenen Tagungspauschalen schon in Bp Event hinterlegt sind, können
Angebote und Rechnungen schnell erstellt werden. Auch die Buchung der fünf
großzügigen, repräsentativen Eventräume, die sich individuell verbinden lassen
und mit zeitgemäßer Tagungstechnik ausgestattet sind, ist intuitiv und sicher. Die
bedienerfreundlichen Eingabefenster in Bp Event erschließen sich dem Neueinsteiger einfach, und die vorhandenen Daten ermöglichen Prognosen. So ist man
vorbereitet auf Stoßzeiten und kann rechtzeitig vorsorgen.
Die gewollte Sachlichkeit des Resorts und die hochmoderne Tagungstechnik werden konsequent von Bp Event unterstützt: Fakten und Daten werden effizient für
alle zugänglich gemacht, die sie brauchen – damit jedes Event von Anfang an gut
wird.

„Das Programm ist einfach klasse,
alles lässt sich in der Maske schnell
einfügen und jede Abteilung erhält
genau die Informationen,
die für sie wichtig sind!“

Vorteile auf einen Blick
Bedienerfreundliche Eingabefenster
Übersichtliche Raumbuchungen
Hinterlegung verschiedener Tagungspauschalen
Schnelle Angebots- und Rechnungserstellung
Einfache Buchung des Tagungsequipments
Optimale Planung durch Auswertungen und Prognosen
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