
wir bringen ihnen gäste!



nachhaltiger Vertrieb ist unsere leidenschaft!

seit 15 Jahren sind wir erfolgreich am markt
Mit Leidenschaft, Kreativität und Systematik bringen wir jährlich 
viele Gäste in die GreenLine Hotels. Wir steigern die Auslastung 
und die Umsätze der Hotels.

greenline hotels – mehr als nur im grünen gelegen!
GreenLine Gäste schätzen an unseren Hotels neben der 
Individualität und der Regionalität vor allem die Nachhaltigekeit. 
Alle Hotels sind durch das Institut InfraCert mit dem 
Nachhaltigkeitssiegel GreenSign zertifiziert. 

wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit ihnen.

ihre suzann heinemann
Geschäftsführerin
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in 5 ländern



unsere gäste lieben die greenline hotels

 unsere individuelle, persönliche beratung

 die nachhaltigen hotelangebote

 immer aktuelle reisetipps und viele 
informationen aus den urlaubsregionen

 besondere arrangements für verschiedene 
anlässe und festtage

 attraktive angebote mit einem rundum-
reiseprogramm und besonderen ausflugs-
zielen für busgruppen

 klimaneutrale und nachhaltige 
tagungsangebote für jede Veranstaltung



die greenline hotels sind bekannt für:

 individualität und Persönlichkeit

 nachhaltiges wirtschaften

 frische und regionale küche

 engagierte und freundliche mitarbeiter



wir haben Vertriebs-know-how

und Viele kunden 

 direktbuchungen über unsere website sowie 
telefonisch über die buchungshotline

 gutscheinverkauf über unseren online-shop

 buchungen über diverse kooperationspartner

 buchungen von busgruppen und tagungen

 kunden mit dem anspruch und bewusstsein 
auf nachhaltigkeit 

 bekanntheit steigern durch umfassende 
Pressepräsenz und social media aktivitäten



wir sind unterwegs und Präsent

Printprodukte
(reisejournal, greenliner magazin, 

gruppenkatalog)

Vertrieb mit Partnern
(mytime, netto, etc.)

facebook twitter

5,000 likes 720 follower

reisewelten - blog infotouren mit unseren kunden

messen
website mit 

onlinebuchungstool 



nicht nur ein trend!



der deutschen kennen bzw. haben schon einmal 
von dem begriff „nachhaltigkeit“ gehört

(Quelle: GfK compact, 10/2014)

sind echte „begriffs-kenner“ und legen 
sehr großen wert auf nachhaltig erstellte 
Produkte und dienstleistungen.

Jeder dritte deutsche ist nachhaltig 

86%

31%



der deutschen bevölkerung würden ihre urlaubsreise 
gerne nachhaltig gestalten, wenn es dafür ein klares 
siegel zur auszeichnung der nachhaltigkeit gäbe
(Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. online, 10/2013)

42%

der deutschen bevölkerung geben an, dass es noch 
zu wenig nachhaltige urlaubsprodukte gibt
(Quelle: FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V., 2014)

49%



infracert - das insitut für nachhaltige entwicklung - hat 
alle greenline hotels mit dem einzigartigen fünfstufigen 
system zertifiziert. 

die greenline hotls sind alle ZertifiZiert

mit dem nachhaltigkeitssiegel greensign



die greenline hoteliers sagen über uns

„Wir haben die Entwicklung der GreenLine Ho-
telkooperation lange beobachtet und uns dann 
bewusst für diesen Schritt entschieden, selber ein 
GreenLine Hotel zu werden. Das Team von Green-
Line Hotels ist innovativ und zeitgemäß. Von der 
gelebten Umwelt- und Ressourcenschonung bei 
der Hotelführung bis zum modernen und erfolg-
reichen Vertrieb ist GreenLine für uns ein super 
Partner, mit dem wir uns voll identifizieren können, 
ohne unsere Eigenständigkeit aufzugeben.“

inhaber: herr olaV Paarmann 
greenline hotel am schlosspark, güstrow
Mitglied seit 2014 

„Wir sind in der Marketing-Vereinigung GreenLine Hotels seit 
über 10 Jahren Mitglied. Allein die Dauer der Mitgliedschaft 
sagt viel über die Zufriedenheit aus. Eine Kooperation besteht 
zum Einen im Austausch von inhaltlichen Themen. Dies wird 
bei GreenLine regelmäßig in sehr guter Qualität auf verschie-
denen Ebenen der Führungsmitarbeiter durchgeführt. Der 
gegenseitige Meinungsaustausch und die fachlichen Hinweise 
dienen dazu, dass wir eine gute Gastbindung und somit eine 
gute Marktpräsenz besitzen. Die unkomplizierte Zusammen-
arbeit ist gekennzeichnet von gegenseitigem Verständnis 
unter Beachtung der alleinigen betriebswirtschaftlichen Ver-
antwortung der einzelnen Betriebe.“

general manager: christian lohmann
greenline hotel an der therme, bad sulza
Mitglied seit 2003 



umsatZsteigerung 
greenline – ihr Partner zum erfolg!

Zeit gewinnen 
wir nehmen ihnen arbeit ab!

nachhaltigkeit entwickeln 
mit greenline in eine erfolgreiche Zukunft!

indiVidualität behalten 
mit greenline setzen sie auf eine starke 
gemeinschaft!

bekanntheit steigern 
wir machen sie auf dem markt sichtbar!

10 gründe ein greenline hotel Zu werden

märkte erweitern 
greenline hält neue gäste für sie bereit!

uP to date sein 
mit greenline sind sie immer am Puls der Zeit!

unterstütZung erhalten 
wir verstehen was sie brauchen!

kosten senken 
Profitieren sie von der greenline 
einkaufsgemeinschaft!

besonders sein 
mit der greenline kreativitätsschmiede!
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greenline nachhaltig ausgeZeichnet



ausZug unserer Partner



wir freuen uns auf sie!

greenline hotels gmbh 
katharinenstr. 12, 10711 berlin
tel. +49 30 318 62 84 59
fax +49 30 318 62 84 58 
info@greenline-hotels.de
www.greenline-hotels.de




