
FAQ NETTO GUTSCHEIN-BUCHUNG

DIE 15 HÄUFIGSTEN FRAGEN BEI NETTO 
GUTSCHEIN-BUCHUNGEN

Kann ich meinen Netto-Gutschein in allen GreenLine Hotels buchen?

Nein, es können nur die GreenLine Hotels gebucht werden, die an der jeweiligen 
Gutschein-Aktion teilnehmen. Diese finden Sie auf dem Gutschein und weitere 
können Sie online unter folgendem Link finden: www.greenline-hotels.de/netto

Per Klick auf Ihren Gutschein erscheinen alle teilnehmenden Hotels und Sie kön-
nen diese dort auch direkt online buchen.

Wie kann ich Zusatzleistungen, z.B. Hund oder Zustellbett bei meiner 
Gutscheinbuchung eingeben? Wie erfolgt die Bezahlung?

Zusatzleistungen, wie Hund, Halbpension usw. können im Buchungsvorgang im 
Schritt 1 „Zimmer & Extras“ beim Punkt „Zusatzleistungen“ eingegeben werden. 
Ein Zustellbett kann teilweise auch hier ausgewählt werden. Wenn nicht, muss 
mit dem jeweiligen Hotel Rücksprache gehalten werden, ob in der zugeteilten 
Zimmerkategorie ein Zustellbett möglich ist, ob eine andere Zimmerkategorie ge-
bucht werden muss und wie hoch der Aufpreis ist. Generell werden alle Zusatz-
leistungen vor Ort im Hotel bezahlt.
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Was gebe ich im Buchungsvorgang im Feld „Gutscheincode“ ein, 
auf meinem Netto-Gutschein steht kein Code?

In diesem Feld brauchen Sie keine Eingabe zu machen, denn die Netto Gutscheine 
besitzen keine Gutschein-Nummern. Es ist für andere Gutscheinsysteme gedacht. 

Kann ich den Gutschein auch nach Ablauf des Gültigkeitsdatums 
verwenden, bzw. ihn verlängern?

Nein, nach Ablauf der Gültigkeit verfällt der Gutschein und kann nicht mehr ein-
gelöst oder verlängert werden.

Wie erhalte ich die Reservierungsbestätigung?

Nach erfolgreicher Durchführung Ihrer Buchung unter
www.greenline-hotels.de/netto haben Sie die Möglichkeit, sich die Buchungs-
bestätigung als PDF anzeigen zu lassen und können diese abspeichern oder aus-
drucken. Zusätzlich erhalten Sie eine eMail an die angegebene eMail Adresse mit 
demselben PDF im Anhang.

Ich habe keine eMail-Adresse, was gebe ich dann in dem Pflichtfeld 
ein? Und wie erhalte ich dann die Bestätigung?

Eine gültige eMail Adresse ist bei der online-Buchung nötig, sonst kann diese nicht 
abgeschlossen werden. Eine Lösung wäre hier die Verwendung der eMail Adres-
se eines Familienmitglieds, Kollegen oder Freundes, nach Rücksprache mit dieser 
Person. Nach erfolgreicher Durchführung Ihrer Buchung unter
www.greenline-hotels.de/netto haben Sie die Möglichkeit, sich die Buchungs-
bestätigung als PDF anzeigen zu lassen und können diese abspeichern oder aus-
drucken. Zusätzlich erhalten Sie bzw. der Inhaber der angegebenen eMail Adresse 
eine eMail mit demselben PDF im Anhang.

Als zweite Möglichkeit können Sie auch die eMail Adresse netto@greenline-hotels.de 
verwenden. Sie erhalten dann KEINE Buchungsbestätigung per Mail. Bitte speichern 
Sie sich das PDF, welches am Ende der Buchung erscheint, ab oder drucken Sie es aus.
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Kann ich zwei Gutscheine in einem Hotel hintereinander einlösen? 
Wie kann ich das buchen?

Ja, maximal 2 Gutscheine können nach Verfügbarkeit in den teilnehmenden Ho-
tels eingelöst werden. Dazu müssen Sie unter www.greenline-hotels.de/netto 
zwei separate Buchungen vornehmen (jeweils 2 Nächte) und vermerken im Feld 
„Weitere Wünsche“, dass es sich um eine Anschlussbuchung handelt. Sie erhalten 
dann auch zwei Buchungsbestätigungen.

Was muss ich tun, wenn ich die Reservierung wieder stornieren muss?

In Ihrer Buchungsbestätigung finden Sie die Stornofrist für Ihre Buchung. Wenn Sie 
noch außerhalb dieser stornieren, können Sie dies ganz einfach online vornehmen. 

Sie erhalten dann eine Stornierungsbestätigung an die in der Buchung angegebe-
nen eMail Adresse. 

So stornieren Sie Ihre Buchung:
Unter www.greenline-hotels.de/hotels suchen Sie sich das gebuchte Hotel heraus 
und per Klick auf „Verfügbarkeit prüfen“ gelangen Sie in das online Buchungssys-
tem. Nun klicken Sie oben rechts auf den Button „Stornieren“. Nach Eingabe der 
Buchungsnummer und des Buchungscodes (diese finden Sie oben links auf Ihrer 
Buchungsbestätigung), klicken Sie auf „Buchung stornieren“.

Wenn die Stornofrist bereits vorüber ist, kontaktieren Sie bitte das Hotel direkt 
und besprechen das weitere Vorgehen. Die Kontaktdaten des Hotels finden Sie 
oben rechts in Ihrer Buchungsbestätigung. 

7

8



FAQ NETTO GUTSCHEIN-BUCHUNG

9

10

Wenn auf der Website keine Verfügbarkeiten mehr für mein 
Wunschdatum angezeigt werden, sollte ich dann nochmal im Hotel 
oder in der Reservierungszentrale telefonisch nachfragen?

Die Hoteliers sind dazu angehalten, die Verfügbarkeiten für die Netto-Gutschei-
ne immer aktuell im Buchungssystem unter www.greenline-hotels.de/netto zu 
pflegen. Die GreenLine Reservierungszentrale hat keinen Einfluss darauf. Sicher 
besteht die Möglichkeit, das Hotel direkt anzurufen und nachzufragen. In diesem 
Fall können Sie Ihr Zimmer auch gerne am Telefon im Hotel buchen.

Wie kann ich mehrere Zimmer mit Netto Gutscheinen im selben Hotel 
zum selben Zeitraum buchen?

Für die Netto Gutschein-Aktion stellen die Hotels unterschiedliche Kontingente zur 
Verfügung. Meist sind es ja nach vorherigen Buchungen für bestimmte Zeiträume 
nicht mehr als 2-3 Zimmer. Weitere Kontingente können dann nicht zur Verfügung 
gestellt werden.

Wenn Sie zwei Zimmer zum gleichen Termin online buchen möchten, gehen Sie wie 
folgt vor: Unter www.greenline-hotels.de/netto wählen Sie Ihren Gutschein aus und 
suchen dann Ihr gewünschtes Hotel. Per Klick auf den Button „Hier online buchen 
in nur 3 Schritten“ können Sie Ihr Wunschdatum auswählen. Im nächsten Schritt ge-
ben Sie unten den Namen der Gäste für das erste Zimmer ein. Anschließend scrollen 
Sie wieder hoch zum Anfang dieser Seite und klicken auf „+ Zimmer hinzufügen“. 

Dann wählen Sie dieselbe Zimmerkategorie, wie beim ersten Zimmer und suchen 
unter „Arrangements“ – „Sparangebote“ Ihren Gutschein raus. Ganz unten können 
Sie dann den Namen der Gäste für das zweite Zimmer eingeben. Per Klick auf „Wei-
ter“ schließen Sie die Buchung nach Angabe Ihrer Daten ab.
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Sollte es keine Möglichkeit geben, auf „+ Zimmer hinzufügen“ zu klicken oder wenn 
unter „Arrangements“ – „Sparangebote“ der Gutschein nicht mehr für das zweite 
Zimmer buchbar ist, ist das Kontingent mit dem ersten gebuchten Zimmer bereits 
ausgebucht. Sie haben dann die Möglichkeit, nach einem anderen Datum oder ei-
nem anderen teilnehmenden Hotel zu suchen.
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Wie kann ich eine Verlängerungsnacht dazu buchen?

Hier müssen Sie zwei separate Buchungen vornehmen. Am besten prüfen Sie vor 
dem Abschluss der Gutscheinbuchung erst einmal die Verfügbarkeit und Preise für 
die Verlängerungsnacht. 

Die zwei Nächte mit Gutschein buchen Sie unter: www.greenline-hotels.de/netto 
ein.

Die Anschluss- oder vorausgehende Nacht buchen Sie unter:
www.greenline-hotels.de/hotels

Wenn Sie jeweils im Feld „Weitere Wünsche“ vermerken, dass es sich um eine 
Anschlussnacht handelt, können die Hotelmitarbeiter diese Buchungen dann bes-
ser zuordnen.

Kann man auch Hotels buchen, die nicht auf dem Gutschein stehen?

Nur die GreenLine Hotels, die an der jeweiligen Gutschein-Aktion teilnehmen, 
können innerhalb des Gültigkeitszeitraumes gebucht werden. Auch wenn diese 
nicht auf dem Gutschein erscheinen. Unter folgendem Link:
www.greenline-hotels.de/netto erscheinen per Klick auf Ihren Gutschein alle teil-
nehmenden Hotels und Sie können diese dort auch direkt buchen.

Wie übermittle ich Sonderwünsche an das Hotel?

Wenn Sie Ihre Buchung online unter www.greenline-hotels.de/netto eingeben, 
können Sie im Buchungsvorgang im 2. Schritt im Feld „Weitere Wünsche“ Ihre 
Sonderwünsche mitteilen. Das Hotel wird dann versuchen, diese zu erfüllen, ist 
allerdings dazu nicht verpflichtet.
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Was mache ich, wenn ich meine Reservierungsbestätigung nicht 
erhalten habe?

Das Buchungssystem verschickt sofort nach erfolgreichem Abschluss der Buchung 
eine eMail mit einem PDF Anhang an Ihre angegebene eMail Adresse. Wenn Sie 
keine eMail erhalten haben, schauen Sie bitte in Ihren Spam/Junk Mail Ordner, es 
kann vorkommen, dass diese eMail dort hin verschoben wurde. 

Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich das nach der Buchung angezeigte PDF her-
unterzuladen und abzuspeichern. Es ist die gleiche Bestätigung, die Sie auch als 
eMail erhalten.

Was mache ich, wenn ich den Kassenbon nicht mehr habe?

Der Gutschein und der Kassenbon müssen immer zusammen bei Anreise im 
Hotel abgegeben werden, sonst ist der Gutschein nicht gültig. Wenn Sie den 
Kauf nachweisen können (z.B. durch EC Kartenzahlung o.ä.), wenden Sie sich 
an Ihren Netto-Markt. Eventuell kann noch eine Bonkopie ausgestellt werden. 
Die GreenLine Hotels haben darauf keinen Einfluss und können auch keine Aus-
nahmen akzeptieren.

Ebenfalls kann ein Kassenbon ohne Gutschein nicht zur Einlösung akzeptiert 
werden.

Ihre Frage nicht dabei? Dann senden Sie uns gern unter netto@greenline-hotels.de 
Ihre Fragen und wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen. 

Viel Spaß bei Ihrer nächsten Reise in ein GreenLine Hotel
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