
Neue SuchmaSchiNe für uNterküNfte

Neue Suchmaschine für Unterkünfte

Vor einigen Monaten haben wir eine Reihe von Änderungen im Design von Ren-
talia vorgenommen um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wenn man dies 
mit einem Auto vergleicht, dann haben wir die Karosserie verbessert. Jetzt ist da-
gegen der Moment gekommen, den Motor des Autos zu wechseln :-)

Das bedeutet, dass wir die Funktionsweise unserer Suchmaschine verbes-
sert haben. Sie berücksichtigt jetzt wesentlich mehr Faktoren für die Ergebnislis-
ten mit Ferienhäusern für den Urlauber. 

Welche Verbesserungen bringt die neue Suchmas-
chine?

•	Von jetzt an wird die Mindestmietdauer einer Un-
terkunft berücksichtigt, wenn der Urlauber eine Su-
chanfrage nach Datum durchführt. Das bedeutet, 
wenn der Urlauber nach 5 Übernachtungen im Juli 
sucht, werden keine Unterkünfte angezeigt, deren 
Mindestmietdauer im Juli 6 Nächte oder mehr beträ-
gt. Wenn Sie möchten, dass Ihre Anzeige öfter bei 
Suchanfragen angezeigt wird, empfehlen wir Ihnen, 
die Mindestmietdauer zu erhöhen. 

•	 Wir haben die Ladezeit der Karte, auf der die Ergebnisse einer Suchanfrage 
angezeigt werden, verringert.

•	Wir haben die Performance der Anzeigen mit mehreren Unterkünften ver-
bessert. Jede Mieteinheit hat ihre eigene Kapazität, eigene Preise und einen 
eigenen Kalender, und mit diesen Angaben erscheint sie in den Suchanfragen 
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der Urlauber. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit für 
die Urlauber und verringert die Unübersichtlichkeit eini-
ger Anzeigen.

•	Es gibt keine Begrenzung der exakten Treffer mehr. 
Früher haben wir nur die ersten 450 Ergebnisse angezei-
gt, und diese Begrenzung gibt es jetzt nicht mehr. Es 
werden alle Ergebnisse angezeigt, die zu der Anfrage 
des Urlaubers passen.

•	Der „Übernachtungspreis an Wochenenden“ wird 
bei den Ergbnislisten der Urlauber und in Ihrer Anzeige 
berücksichtigt.

•	Das Konzept „ähnliche Unterkünfte“ wurde übe-
rarbeitet. Sie erscheinen nur in den Ergebnislisten der 
Bezirke und Ortschaften und sind Unterkünfte mit den 
gleichen Merkmalen, nach denen der Urlauber gesucht 
hat, aber in einem Umkreis von 25 Km zu dem Bezirk/der 
Ortschaft, in der der Urlauber gesucht hat.

•	Der Zähler der Merkmale im Suchfilter wurde verbessert, so dass jedes Merk-
mal mit einer Nummer versehen wird, die die Anzahl der Unterkünfte mit diesem 
konkreten Merkmal anzeigt.

Nach welchen Kriterien ordnet die Suchmaschine 
die Ergebnisse?

Wie Sie wissen, sind die Anzeigenart und die	Veröffentlichungsdauer sehr 
wichtig bei Rentalia, und das ändert sich auch mit der neuen Suchmaschine nicht. 
Jedoch ist die Suchmaschine jetzt wesentlich vielschichtiger und berücksichtigt 
auch den Inhalt der Anzeigen.

Es ist jetzt wichtiger als nie zuvor, dass Sie den Kalender Ihrer Unterkunft aktua-
lisiert halten (wenigstens einmal pro Monat), und dass Sie Preise veröffentlichen. 
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Außerdem berücksichtigt die Suchmaschine, ob Sie die Emails der Urlauber bean-
tworten, ob Sie die Online-Reservierung aktiviert haben und ob Ihre Unterkunft 
überprüft wurde (entweder durch die Veröffentlichungsdauer oder durch die Adres-
se). Außerdem verbessert sich die Position Ihrer Anzeige, wenn diese in verschie-
dene Sprachen übersetzt ist und viele Fotos zeigt.

Als je suggesties hebt over hoe de zoekmachine te verbeteren, kan je ons schrij-
ven: ux@rentalia.com :-)
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