
So individuell wie die Wünsche der Gäste, so verschieden sind auch die 
 Anforderungen an die Telekommunikation in der Hotelbranche. 

Ob Landgasthof, Business- oder Luxushotel: Eine intelligente Kommunikations-
plattform und die dadurch optimierten Arbeitsprozesse sind wichtige Elemente, 
 damit sich Gäste bestmöglich betreut fühlen und das Hotelpersonal effizient arbei-
ten kann. Genau dies ist die Aufgabe von hotelCOMPACT.

hotelCOMPACT ist eine Komplettlösung inkl. Hardware und Softwarekomponen-
ten für kleine bis  mittelgrosse Hotels von 25 bis 75 Zimmern. Der Funktionsum-
fang ist fest definiert und für ein typisches Hotelszenario ausgelegt.

hotelCOMPACT wird vorkonfiguriert auf einer novabox X50 ausgeliefert – für eine 
schnelle, einfache und kostengünstige Inbetriebnahme.

Product Sheet 

hotelCOMPACT - die Komplettlösung 
für kleine bis mittelgrosse Hotels



Eingänge Funktionserweiterung Ausgänge
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IVR Sprachen

novabox

Zimmerverwaltung
(Check-in / -out,  

Zimmerstatus, Wecken)

Zimmerverwaltung
(Check-in / -out,  

Zimmerstatus, Wecken)

Services
(Voicemail, 

Wecken, Zimmer-
status)

PBX Avaya IPO /  
Unify OSB
(Gebühren,  

Berechtigungsumschaltung)

Gebührenauswertung

Wie funktioniert‘s?

Mit hotelCOMPACT erhalten Sie eine webbasierte Zimmerverwaltung mit einer 
übersichtlichen Darstellung aller Zimmer und deren Belegungszustände. Die 
 Zimmer können über die Oberfläche ein- und ausgecheckt werden. Dabei wird 
die Telefon-Berechtigung gesetzt, das Voicemail und die Gebühren abrechnung 
werden aktiviert. Die Weckaufträge können vom Gast oder von der  Rezeption 
eingegeben werden. Optional können individuelle Sprachdialoge für externe und 
interne Anrufer erstellt werden.

Das grafische Webinterface für die Zimmer-
verwaltung ist browserunabhängig und 
kann auch auf Tablets bedient werden.



Zimmerverwaltung

  Jedes Zimmer wird im Webinterface 
als einzelne Kachel dargestellt

  Die grafische Belegungsplanübersicht 
ist einfach und intuitiv bedienbar

  Die verschiedenen Belegungszu-
stände werden farblich unterschieden

  Beim Klick auf eine Kachel wird ein 
Auswahlfeld eingeblendet um die 
Belegtzustände zu editieren

  Die Kacheln sind per Mausklick oder 
Touch editierbar

  Folgende Belegzustände sind einstell-
bar: Zimmer belegt / Zimmer reini-
gen / Zimmer frei / Zimmer defekt 

  Nach der Zimmerreinigung lässt sich 
der Zimmerstatus per Kennzifferwahl 
im Zimmer oder per Applikationsein-
gabe an der Rezeption auf „gereinigt“ 
zurücksetzen

  Die Kacheln zeigen mit unterschied-
lichen Symbolen an, ob im Zimmer 
ein anstehender Weckruf eingetragen 
ist oder ob eine Voicemail vorliegt 
 (Message Waiting). Die Symbole wer-
den automatsch zurückgesetzt wenn 
der Weckauftrag erfolgreich durch-
geführt, oder wenn die Message 
abgehört wurde

Check-in

  Eingabe von Anrede, Name und 
Adresse des Gastes

  Eingabe des Anreisedatums und 
 Auswahl der Sprache des Gastes

  Automatisches setzen des Zimmersta-
tus von frei auf belegt

  Automatische Berechtigungsum-
schaltung auf Vollamt*

  Automatisches Rückstellen der 
 Gebühren auf Null

  Übertragung des Names auf das 
Telefondisplay zur Gastidentifikation*

  Löschen und Freischalten der 
 Message Waiting Signalisierung*, der 
Sprachbox und der Weckaufträge

Check-out

  Automatischer oder manueller 
Ausdruck der Gebührenabrechnung 
beim Check-out

  Zeitraum: Check-in bis Check-out.  
Der Ausdruck erfolgt über einen 
Netzwerkdrucker

  Automatische Berechtigungsum-
schaltung auf Halbamt*

  Löschen der Message Waiting 
 Anzeige*, der Sprachbox und ggf. 
offene Wecktermine

  Nicht abgefragte Voicemails können 
vor dem Löschen am Rezeptions-
telefon vom Gast abgehört werden

Gebührenabrechnung

  Einzelgesprächsnachweise der 
einzelnen Nebenstellen können im 
PDF-Format erstellt und ausgedruckt 
werden

  Die Gespräche können nach 
Minuten preisen und Zonen tarifiert 
werden

Wecken

  Weckaufträge können entweder vom 
Gast via Zimmertelefon oder von der 

Rezeption über die Eingabe in die 
Applikation erfasst werden

  Wecktermineingaben per Telefon 
erfolgen über ein sprachgesteuertes 
Menü. Die Eingaben werden wieder-
holt, können korrigiert und bestätigt 
werden

  Der Sprachdialog erfolgt in der beim 
Check-in eingestellten  Sprache

  Wecktermineingaben können alter-
nativ in der Applikation eingeben und 
bestätigt werden

  Die Ausführung des Weckauftrages 
erfolgt über eine akustische und op-
tische Signalisierung am Zimmerap-
parat, optional erfolgt eine Sprachan-
sage in der eingestellten Sprache des 
Gastes

  Bei nicht erfolgreichen Weckrufen, 
erfolgt ein Anruf oder ein E-Mail- 
Versand zur Rezeption mit der Infor-
mation über den nicht erfolgreichen 
 Weckauftrag inkl. Zimmernummer

  Die Anzahl der Weckversuche und 
der zeitliche Abstand zwischen den 
einzelnen Weckversuchen können 
konfiguriert werden

  Die Erfassung und die Ausführung der 
Weckrufe werden protokolliert

hotelCOMPACT ist in 3 Ausbaustufen erhältlich, für Hotels bis 25, 50 und 75 Zimmer

Folgende Funktionen werden unterstützt

*abhängig vom eingesetzten Telefoniesystem



www.novalink.ch

novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als Software-Hersteller auf dem ICT-Markt und als Dienstleister im IT-Bereich  
etabliert. Die Produkte und Business-Lösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz –  
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 

Sicherheit für Mensch & Umwelt – Intelligent kommunizieren. Gezielt informieren. Clever alarmieren.

© novalink GmbH

Option IVR, für drei Rufnummern

  Ansage vor dem Melden für interne 
und externe Anrufe

  Begrüßung aller Anrufer durch  
individuellen Begrüssungstext

  Weitervermittlung* an ein in- oder 
externes Vermittlungsziel, auch im 
Mobilfunkbereich

  Bei besetzten Zielen automatische 
Weitervermittlung zu Alternativziel 
und ggf. gesonderte Schlussansage 
mit Abwurf

  Einspielung von Wartemusik während 
der Wartezeit

  Umschaltbar zwischen Tag- und 
Nachtbetrieb

  IVR- Ablauf individuell konfigurierbar 
über grafische, webbasierte  Ober-
fläche 

Option Sprachpaket

  EU Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch

  Sprachpaket mit 3 zusätzlichen  
Sprachen (erste Sprache ist im Basis-
modul enthalten)

Verfügbare Optionen

*abhängig vom eingesetzten Telefoniesystem

Die ideale Plattform

hotelCOMPACT wird fixfertig vorkonfiguriert  auf einer novabox X50 aus-
geliefert.

Die Appliance novabox besticht durch einzigartige Leistungsmerkmale 
und ist im Zusammenhang mit den Lösungen von novalink das All-in-
One Paket. Langlebigkeit, Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähigkeit
sowie der geringe Wartungsaufwand sind nur einige Vorteile der 
 Appliance. 

Ausbaustufe Zimmer Sprachkanäle novabox-Typ

hotelCOMPACT 25 25 4 X50

hotelCOMPACT 50 50 4 X50

hotelCOMPACT 75 75 12 X100


