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Bestpreis-Garantie bei Hotels
Trick oder ernstgemeintes Versprechen?

Best Practice 
Beispiel Hyatt

Am besten geht das Ganze bei 
Hyatt in Deutschland. Sie können 
die deutsche Hyatt Hotline (0800 
973 1234) anrufen und dann mit 
den Mitarbeitern auf die Webseite 
surfen, auf der es die günstigere 
Rate gibt. Man sagt Ihnen dann 
am Telefon, ob die BPG greift 
und fünf Minuten später hat man 
dann schon meist die Bestätigung 
mit 20% Rabatt auf die günstige-
re Rate und voller Anrechnung 
für den Hotelstatus bei Hyatt. 
Goldpassport Punkte sammeln 
Sie dabei auch!

Hotelkette Garantie

Hilton Anpassung an niedrigere 
Rate plus 50 USD

Hyatt 20% Rabatt auf niedri-
gere Rate

Starwood Hotels 
(u.a. Sheraton, W, 
Westin)

10% auf niedrigere Rate 
oder 2.000 Starpoints

Marriott 25% Rabatt auf niedri-
gere Rate

Kempinski 25% Rabatt auf niedrige-
re Rate und Upgrade (bei 
Verfügbarkeit)

Intercontinental 
Hotels

Anpassung an niedrigere 
Rate plus eine kostenlose 
Übernachtung

Accorhotels (u.a. 
Sofitel, Pullman, 
Novotel)

10% Rabatt auf niedri-
gere Rate

Best Western 10% Rabatt auf niedri-
gere Rate

Buchtipp:

In seinem neuen 
Buch „First Class & 
More – Luxusflug-
reisen zu Insider-
Preisen“ beschreibt 
Alexander Koenig, 
mit welchen 
Kniffen man das 
Meiste bei Airlines, 
Hotels und Mietwagen herausholen kann. 
Mehr Informationen finden sich unter  
www.first-class-and-more.de

CLEVERE TIPPS VOM KOENIG

Ihnen ist sicherlich aufgefal-
len, dass nahezu jede Reise-
Webseite eine Bestpreis-Garan-
tie (BPG) (Best Rate Guarantee 
(BRG)) anbietet. Diese besagt 
in der Regel, dass man bei 
Buchung auf der jeweiligen 
Webseite immer garantiert die 
günstigsten Preise erhält. Wenn 
nicht, dann muss man günstige-
re Angebote oft innerhalb von 
24 Stunden nach der Buchung 
melden (einen sogenannten 
Claim einreichen) und erhält 
dann, wenn die Bedingungen 
für die BPG erfüllt werden, 
im Minimum den günstigeren 
Preis, meist aber auch noch 
einen zusätzlichen Rabatt (vgl. 
Tabelle). Soweit das Konzept. 

Logischerweise kann nicht 
jeder die günstigsten Preise 
haben, es sei denn, jeder hat 
exakt dieselben Preise. Doch 
als Marketing-Instrument funk-
tioniert die BPG gut. Zudem 
kann man die Bedingungen für 
die BPG so gestalten, dass sie 
in den meisten Fällen sowieso 
nicht greift. 

Die Praxis für die Anwendung 
dieser Garantien ist in der Tat 
teilweise etwas frustrierend, da 
der Prozess, bis man wirklich 
die günstigere Rate angerechnet 
bekommt, sehr aufwändig ist. 

Und manchmal bleibt man dann 
bei der höheren Rate hängen, 
obgleich man die günstigere 
auf einer anderen Webseite 
hätte buchen können. Dies 
liegt daran, dass das bessere 
Angebot exakt dem Angebot 
von der Hotelwebseite entspre-
chen muss. Das bedeutet selbst 
für den Fall, dass Sie z. B. auf 
expedia ein Angebot für ein 
Zimmer mit Frühstück für 200 
Euro finden und auf der offizi-
ellen Hotelwebseite kostet das  
selbe Zimmer 250 Euro ohne 
Frühstück, würde die BPG hier 
keine Anwendung finden. Das 
entbehrt in vielen Fällen zwar 
jeglicher Logik, denn wenn 
das Konkurrenzangebot sogar 
noch zusätzliche Vorteile bietet 
UND günstiger ist, dann sollte 
es ja auf jeden Fall anerkannt 
werden, doch die Hotelketten 
möchten natürlich in so vielen 
Fällen wie möglich ihre höheren 
Preise durchsetzen.

Bis auf Starwood Preferred 
Guest und Hyatt Goldpassport 
verlangt jedes andere Pro-
gramm, dass man erst seine 
Buchung bei der jeweiligen 
Hotelkette macht und dann 
innerhalb von 24 Stunden einen 
sogenannten Claim einreicht. 
Das Problem ist nur: Es ist nicht 

sicher, dass der Claim akzeptiert 
wird. Im schlechtesten Fall ha-
ben Sie also die Buchung auf der 
teureren Hotelwebseite gemacht 
anstatt auf der günstigen Kon-
kurrenzwebseite und erhalten 
nichts erstattet. 

Drei Schritte zum Erfolg

Für das erfolgreiche Ausnutzen 
einer BPG empfehle ich daher 
drei Schritte:

Schritt 1: Suchen Sie nach den 
günstigsten Preisen über Hotel-
metasuchmaschinen wie www.
trivago.de oder www.mchotel.de

Schritt 2:Vergleichen Sie die 
günstigsten ausgewiesenen Preise 
mit den Preisen auf der Hotelweb-
seite. Sehen Sie sich genau die 
Bedingungen des Hotelangebots 
und der Vergleichsangebote an. 
Insbesondere im Hinblick auf 
Stornobedingungen muss das 
Ganze identisch sein, d.h. wenn 
z. B. das Hotel eine Stornierung 
bis x Tage vor Anreise ermöglicht, 
die Vergleichsrate jedoch eine 
Vorauszahlungsrate ist, dann 
funktioniert es erst ab dem Tag, an 
dem auch auf der Hotelwebseite 
die Rate nicht mehr storniert wer-
den kann. Machen Sie auf jeden 
Fall Screenshots vom günstigeren 
Angebot inklusive Bedingungen.

Schritt 3: Rufen Sie bei der Hot-
line der Hotelkette an und sagen 
Sie, dass Sie die BPG ausnutzen 
möchten. Man wird Ihnen dann 
sagen, dass Sie zunächst eine Bu-
chung tätigen müssen. Das kön-
nen Sie über das Telefon machen 
und gleichzeitig erfragen, wie Sie 
den sogenannten „Claim“ direkt 
einreichen können. Sie können 
auch vorab Fragen bezüglich Ver-
gleichbarkeit der Raten abklären.

Wenn alles gut geht, erhalten Sie 
daraufhin innerhalb weniger Tage 
die entsprechende Anrechnung 
der günstigeren Rate plus etwaige 
Boni (vgl. Tabelle)    
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Bestpreis-Garantie der Hotels: Sparen kann man 
nur, wenn man das Kleingedruckte beachtet




