
  Pressemitteilung 
 
  Automatische Updates für Endkunden�

Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass sich seit gut einem Jahr die Einreisebestimmungen aller 

Länder dieser Erde so schnell und häufig ändern, wie wohl nie zuvor. Wer da ein Update verpasst 

oder gar an eine falsche Information gerät, ist schnell verloren. 

 

Und genau aus diesem Grund haben wir etwas Neues für Sie: Eine Lösung, mit der Ihre Kunden 

sich selbstständig über aufkommende Neuerungen für ihr Reiseziel informieren können. Über die 

Passolution-Webversion haben Sie ab Morgen, den 11.02.2021, die Möglichkeit, einen Link zu 

generieren, der die Bestimmungen für Ihre angefragte Nationalität und die Destination beinhaltet – 

und unter dem die Daten automatisch aktualisiert werden. Diesen Link können Sie dann Ihren 

Kunden zur Verfügung stellen, die nun sogar bis zu ihrer Rückreise immer wieder prüfen können, 

ob sich etwas geändert hat. Wie das funktioniert? Anhand des letzten Link-Aufrufs und der 

Aktualisierungen in unserem System bekommt der Kunde angezeigt, ob seitdem Anpassungen 

vorgenommen wurden. Er muss also nicht immer wieder den gesamten Text durchlesen, sondern 

wird schnell und unkompliziert auf dem Laufenden gehalten. Auch ansonsten ist die Website für 

den Kunden einfach und übersichtlich gestaltet, sodass sie ihm einen echten Mehrwert bieten wird. 

 

 



 

Und das Beste: Das Generieren des Links ist mit nur wenigen Klicks gemacht! In der Webdatenbank 

werden Sie bei einer Datenabfrage die neue Schaltfläche "Infolink generieren" finden: 

Klicken Sie darauf und geben Sie im nächsten Schritt die Reisedaten Ihres Kunden ein. Klicken Sie 

dann auf "Link generieren" und schon erhalten Sie den Link, den Sie kopieren und an 

den Kunden weiterleiten können. Der Link bleibt bis einschließlich zum Rückreisedatum aktiv und 

versorgt Ihren Kunden automatisch mit allen wichtigen Informationen und Updates – ein Service, der 

gerade in diesen Tagen besonders wertvoll ist. 

   Gerne stehe ich bei aufkommenden Fragen jederzeit zur Verfügung.

   Viele Grüße

  Dennis Zimon 
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