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Was unsere Kunden über 

MeinTES sagen. 
So verschieden die Nutzer sind, so unterschiedlich sind die Gründe, 

warum sie sich für die neue Unabhängige Reisebürosoftware Mein-

TES entschieden haben und erfolgreicher damit sind. 

Hier kommen unsere Benutzer zu Wort und 

erzählen Ihnen ihre Erfahrungen mit Mein-

TES und der Umstellung, ihre Gründe zum 

Wechsel und wie sich ihre Arbeit damit ver-

ändert hat. 

 

Ob Büro mit mehreren Filialen, mobiler Rei-

seberater, Ein-Mann (Frau)-Büro oder Büros 

mit Eigenveranstaltungen, Gruppenreisen… 

in MeinTES werden Sie Ihr Geschäftsmodell 

wiedererkennen und feststellen, dass Mein-

TES die unterschiedlichsten Anforderungen 

und mehr erfüllt. 

Da immer mehr Reisebüros sich für MeinTES 

entscheiden, und es immer mehr Erfolgstories 

gibt, können wir leider in diesem Folder nicht 

alle aktuellen abbilden. Aktuelle Informationen 

finden Sie auf unserer Webseite unter 

www.meintes.de. 

 

Ich wünsche Ihnen viele Aha-Momente beim 

Lesen und freue mich vielleicht auch Sie bald 

als neuen MeinTES Benutzer begrüßen zu dür-

fen 

 

Ihr 

 

Ronald F. Frank 

Simonova Frank Software 
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Wir benutzen MeinTES® ebenfalls seit 2018 im vollem Umfang. Vor kurzen ha-

ben wir die Vorzüge des Dokumentenmanagement für uns entdeckt. So haben 

wir griffbereit bei jedem Veranstalter die zugehörigen Agenturverträge und das 

von jedem MeinTES Arbeitsplatz aus – weltweit. Die Funktionen sind bis ins 

Detail durchdacht und nehmen in der Praxis eine Menge an Zeit ab. 

 

Andreas Damaschke - Reiseteam Geldern - www.reiseteamgeldern.de 

 

„Wir sind seit der Entstehung von MeinTES dabei und benutzen MeinTES 

mit wachsender Begeisterung. MeinTES lässt mittlerweile keine Wünsche 

mehr offen. Die Funktionen sind vielfältig, werden immer wieder überar-

beitet und erleichtern den Arbeitsalltag enorm. MeinTES ist sehr über-

sichtlich und meist selbsterklärend. Es vereinfacht die Buchhaltung und 

bietet Speicherfunktionen für jedes Detail.“ 

 

Maik Krawutschke – Reisebüro Krawutschke – www.reisebuero-krawutschke.de 

MeinTES ist bei uns seit April 2018 im Einsatz. Durch den Einsatz der Soft-

ware werden bei uns die Prozesse erleichtert und dies erspart uns in der 

Praxis Zeit und Geld. Durch die Formatierungsmöglichkeiten der Leistungs-

zeilen, können wir sehr übersichtlich für unsere Kunden die Tour Program-

me auf Papier bringen. Durch den integrierten Designer der Druckvorlagen, 

sind wir in der Lage jedes mögliche Design selbst umzusetzen und verschie-

dene Vorlagen zu verwenden. 

 

Michael & Xenia Christ – TT DiveTravel GmbH – www.tauchertraum.com 
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Ich setze MeinTES seit 2018 erfolgreich in meinem Büro ein. Die Software 

arbeitet zu meiner Zufriedenheit. Da MeinTES mir Zeit bei der Verwaltung 

abnimmt, kann ich diese Sinnvoll in meine Kundeberatungen investieren. Die 

tollen CRM Funktionen unterstützen mich bei meinen Werbungen. 

 

Gabriele Heusing – Reisebüro Heusing – www.reisebuero-heusing.de 

Handlich – so muss es sein! Handlich in der Anwendung – klein im Preis!“ 

MeinTES kann man als Geheimtipp sehen. Wir selbst haben uns 2017 für 

die Software entschieden und bereuen das bis heute nicht. Mit den vielen 

Funktionen wie CRM, Terminmanagement und natürlich die Abrechnungs-

funktionen erspart man sich eine menge an Zeit. Dadurch konnten wir schon 

einige Neukunden gewinnen. 

 

Manuela Schindler – Reisekiste24 – www.manuelasreisekiste.de 
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Unser Reisebüro setzt MeinTES seit 2018 erfolgreich ein. Da wir mit unse-

rem alten System nicht mehr zufrieden waren suchten wir nach einer neuen 

modernen Lösung. MeinTES ist relativ leicht zu bedienen und es bietet ne-

ben den üblichen Möglichkeiten diverse praktische Features wie zB. Emp-

fehler-Kunden, eine Gutscheinverwaltung und vieles mehr. Da MeinTES die 

Buchungsabwicklung und Arbeitsprozesse optimiert können wir effektiver 

arbeiten. 

 

Maike Hofstra - Travel Lounge - www.travellounge.ch 



6 Gründe sich für MeinTES zu entscheiden 

1. Fester günstiger Preis 

Wir kommen ohne Nutzungsabhängige 

(versteckte Umsatzbeteiligungen) Kosten 

aus. Bei uns bezahlen Sie zur Flatrate, egal 

wieviel Kunden, Buchungen, Angebote Sie 

über MeinTES abwickeln. 

SF-Software 

Sidliste 458 - CZ 38232 Velesin 

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. 

+420/ 380 331 583 

2. Desktop App - Weltweiter Datenzugriff 

Durch die Desktop App wird Ihnen ein Benut-

zererlebnis ermöglicht, dass Ihnen Online 

Systeme im Web Browser nicht bieten kön-

nen. So werden Masken übersichtlich darge-

stellt ohne lästige Scroll-Balken. 

3. Effiziente und Ergonomische Oberfläche 

MeinTES® beinhaltet eine neue Moderne 

Benutzeroberfläche, so wie Sie diese aus 

dem neuen Office 365 von Microsoft kennen. 

Viele Funktionen runden das neuartige Be-

nutzererlebnis ab. Sie und Ihre Mitarbeiter 

werden das Arbeiten im neuen MeinTES® 

lieben. 

4. Kosten aktiv reduzieren 

Durch das fixe Nutzungsentgelt, können Sie 

optimal Ihre Kosten kontrollieren. Zusätzlich 

können Sie dank der kostenlosen integrierten 

Buchungsmaske SF-BookS auch bei Ihrem 

CRS kosten sparen. 

6. Zuverlässiger Partner 

Unser inhabergeführtes und kooperationsun-

abhängiges Unternehmen entwickelt seit 21 

Jahren Software. Seit nun mehr als 15 Jahre 

Software für die Touristik. Wir stellen die 

Kundenwünsche und Bedürfnisse in den Mit-

telpunkt und entwickeln gemeinsam mit der 

Community MeinTES weiter. 

5. Umsätze radikal steigern 

MeinTES bietet Ihnen nicht nur CRM Funktio-

nen wie alle anderen Hersteller, sondern ech-

te ERP (Enterprise Resource Planning) 

Funktionen. Diese optimieren die Geschäfts-

abläufe, verringern den administrativen Auf-

wand und können dem Reisebüro so einem 

enormen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

MeinTES „das SAP“ für Ihr Reisebüro. 

Schreiben Sie uns 

office@sf-software.com 

E-Mail: office@sf-software.com 

Internet: www.sf-software.com 

Die unabhängige Reisebürosoftware 


