Erstelle deine Entdeckungsseite
Deine Airbnb-Seite ist wie ein Schaufenster für deine Entdeckung – hier erhalten Gäste alle wichtigen Infos über
deine Entdeckung. Dieser Leitfaden kann dir bei der Erstellung deiner Seite helfen.

Aussagekräftige Fotos sind besonders wichtig!
Oftmals bringen sie Gäste dazu, eine
Entdeckung zu buchen.

Mach auf dich aufmerksam
Titel. Wähle einen einfach verständlichen
Titel. Mach dir keine Sorgen, wenn dein
Text nicht perfekt ist – du bekommst später
Zugriff auf ein kostenloses professionelles
Schreibtool, das dir bei diesem Schritt hilft.

Dauer. Gib die generelle Dauer deiner
Entdeckung an. Bei Bedarf kannst du diese
Angabe später für jedes Datum individuell
anpassen.

Preis. Lege einen guten Preis fest, um erste
Gäste und damit auch deine ersten
Bewertungen zu gewinnen.

Beschreibe deine Entdeckung
Über dich. Beschreibe, warum du dich für
deine Entdeckung begeisterst. Stelle
sicher, dass du glaubwürdig rüberkommst.

Was wir unternehmen werden.
Beschreibe, was genau du mit deinen
Gästen unternehmen wirst. Versuch
dabei, dich in deine Gäste
hineinzuversetzen: Was würdest du
wissen wollen?

Was enthalten ist. Führe wirklich alles
auf, das du bereitstellen wirst; Gäste
schätzen das Preis-Leistungs-Verhältnis
einer Entdeckungen oft danach ein, was
alles enthalten ist.

Hinweise (optional) Hier kannst du
Erwartungen festlegen. Gibt es eventuell
etwas, von dem Gäste unbedingt wissen
sollten, dass es nicht enthalten ist? (z. B.
die Anreise)
Nicht im Screenshot abgebildet

Wo wir sein werden. Führe alle Orte
auf, die ihr während deiner Entdeckung
besuchen werdet, und erkläre, warum du
sie ausgewählt hast. Was macht diese
Orte so besonders?

Zum Schluss: die Details
Bedingungen. Sollten deine Gäste eine
gewisse Fitness mitbringen, um
teilzunehmen? Ist die Entdeckung für
Anfänger geeignet? Hier kannst du
Anmerkungen dazu machen.

Gruppengröße. Du kannst bis zu zehn
Gäste auf einmal aufnehmen. Da Gäste
sofort buchen können, liegt die
Mindestteilnehmerzahl bei einem Gast.
Dies gilt für jede Entdeckung bei Airbnb.

Vorbereitungszeit. Wie viel Zeit benötigst
du, um deine Entdeckung vorzubereiten?
Können Gäste deine Entdeckung auch
kurzfristig buchen? Wenn du diese
Einstellung gering hältst, kannst du deine
potenziellen Buchungen maximieren.

Verfügbarkeit. Nachdem deine
Entdeckung veröffentlicht wurde, kannst du
die Verfügbarkeit über die mobile App von
Airbnb bearbeiten. Für diesen Schritt
erhältst du eine separate Anleitung.

