
COVID
ANGEBOT

1



Die Herausforderung
Die Corona-Krise wird zur Geduldsprobe für touristische und gastgewerbliche Betriebe.
Es ist weiterhin ungewiss, wann sie ihre Geschäfte wieder aufnehmen dürfen. Es wurden von
verschiedenen Branchen konkrete Vorschläge unter Berücksichtigung der BAG-Kriterien
erarbeitet und den Behörden zur Verfügung gestellt. Dabei hat der Gesundheitsschutz der
Gäste und Mitarbeitenden höchste Priorität. Mit hohem Verantwortungsbewusstsein wollen
touristische und gastgewerbliche Betriebe baldmöglichst wieder öffnen.
Für die Gastronomie sind erst spät erste Lockerungen vorgesehen. Wann genau Bars und
Restaurants wieder öffnen dürfen, lässt der Bundesrat allerdings offen. Laut
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wird bei Restaurants eine schrittweise Eröffnung
stattfinden, wobei es auch auf die Art der einzelnen Betriebe ankommen wird. Zudem wird
es begleitende Schutzmassnahmen geben, die allerdings noch nicht im Detail ausgearbeitet
wurden.
Viel diskutiert wird zur Zeit ob mit Zeitslots gearbeitet werden soll, um so die Anzahl Gäste
im Lokal zu begrenzen und besser planen zu können.
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3Wie wir in der Situation helfen möchten

www.tipo.ch

Um die Zahl der Gäste zu begrenzen, schlagen viele 
Wirte Zeitslots vor. Tische würden so nur für eine 
bestimmte Zeit vergeben. Die Anzahl Gäste im Lokal 
könnte jederzeit vorgewiesen werden und nie 
überschritten werden. 

Durch die Nutzung der tipo Plattform können solche
Slots unkompliziert vergeben werden. 



Die Vorteile

• Kunden können online selber Slots buchen

• Betriebe können Slot-Buchungen per Telefon

von Ihren Kunden entgegen nehmen

• Die Buchungsmöglichkeit kann per Link von

Ihrer Website verlinkt werden oder direkt per

iFrame auf Ihrer Website eingebunden

werden.

• Es müssen vor Ort keine Gäste abgewiesen

werden.
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UNSER ANGEBOT

SERVICES

STANDARD COVID SPECIAL
1.5.20-31.8.20

CHF 1.00 pro 
TICKET/RESERVATION PWYW

«PayWhatYouWant»

Sie bezahlen uns
einen für Sie ange-
messenen Preis, der
für Ihr Betrieb in
dieser Situation
tragbar ist.

www.tipo.ch
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Gemeinsam schaffen wir das!

Dieses Angebot ist für uns mit
Risiko verbunden. Eigentlich
kann kein Unternehmen seine
Dienstleistungen kostenlos an-
bieten.

Wir gehen für Sie 
in Vorleistung

Die Solidarität in der Schweiz ist
während der Corona-Krise
riesig. Auch wir möchten mit
diesem Angebot unseren Beitrag
leisten. Wir sind überzeugt, dass
die Unternehmen, welche
unsere Dienstleistung buchen
und schätzen, auch einen
angemessenen Beitrag für die
Nutzung leisten werden.

Solidarität

www.tipo.ch
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Vorgehen

01

02

03

04

Registrieren Sie sich

auf tipo.ch mit

Ihrem Unternehmen

als “Veranstalter”:
https://tipo.ch/User/R
egisterAsOrganizer

Wir stellen Ihnen

alle benötigten

Angaben und

Anleitungen zum

Aufschalten Ihres
Angebots zu.

Melden Sie sich

unter

contact@tipo.ch

und lassen Sie uns

wissen, dass Sie sich

für das Gastro-Covid

Angebot interes-
sieren.

Verlinken Sie das

Angebot per Link

von Ihrer Website

oder binden Sie das

Angebot per iFrame

direkt in Ihre

Website ein. Und

schon sind Sie bereit

Reservationen ent-
gegen zu nehmen.

www.tipo.ch
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Wer ist «tipo»?

ONLINE 
TICKETVERKAUF

OFFLINE VOR-
VRKAUFSSTELLEN

DYNAMISCHES 
PRICING

INNOVATIONGUTSCHEIN 
TOOL

EINLASS-
KONTROLLE

8

«Seit 2013 verkaufen wir unter tipo.ch Tickets im Auftrag von Veranstaltern von Events und Bergbahnen. Entstanden ist tipo an der Berner
Fachhochschule. Die Gründer haben damals selbst Events veranstaltet, waren mit den bestehenden Ticketing Plattformen nicht glücklich und wollten es
besser machen. Unsere Ticketing-Software ist an z. B. Schwingfesten mit über 10`000 Personen im Einsatz, aber auch bei Veranstaltungen im kleinen
Rahmen. Sie eignet sich für Events und Skigebiete aller Art. Ergänzend zu den herkömmlichen Fixpreistickets können auf der Plattform auf Wunsch auch
Ticketpreise unter Berücksichtigung beliebiger Einflussfaktoren dynamisch in Echtzeit berechnet werden, um Bergbahnen und Veranstaltungen optimal
auszulasten. Tipo schafft eine win-win Situation für Veranstalter und Ticketkäufer. Die attraktiven, sehr tiefen Gebühren runden das Angebot ab.»



WIR FREUEN 
UNS VON IHNEN 
ZU LESEN.
Rahel Ryf
CEO & Co-Founder

tipo ticketing GmbH
Sandrainstrasse 17
3007 Bern
contact@tipo.ch
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FAQ
Wer kann das Angebot nutzen?
Alle touristischen und gastgewerblichen Betriebe. Wenn Sie
eine andere Einsatzmöglichkeit sehen, kontaktieren Sie uns!

Bezahle ich wirklich nur so viel ich will?
Ja, wir möchten Sie in der Situation unterstützen! (S. 5 und 6)

Wo sehe ich wer einen Slot gebucht hat?
In Ihrem Cockpit sehen Sie sämtliche eingegangenen
Buchungen. Die Details können jederzeit auch per Excel
exportiert werden.

Kann ich bei der Buchung zusätzliche Angaben wie
«Telefonnummer» oder «Wahl des Menus» anbieten?
Ja das ist möglich und hilft Ihnen zu planen.

Kann ich die anstelle der Reservation den Kunden eine
verbindliche Buchung machen lassen, welche er im
Voraus/während der Buchung bezahlt?
Ja das ist möglich. Beim Bezahlungsvorgang fallen jedoch
anders als bei der reinen Reservation Gebühren an.
Kontaktieren Sie uns für weitere Details jederzeit per Mail.
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Kann ich einen Saalplan für platzgenaue Buchungen
hinterlegen?
Ja das ist möglich. Diese Leistung müssen wir jedoch
verrechnen. Kontaktieren Sie uns für weitere Details jederzeit
per Mail.

Wie werden die «Reservationsbestätigungen» vor Ort
geprüft/eingelöst?
Durch die Nutzung der Excel Liste, online im tipo Backend
oder via praktisches Android App (scannen der QR Codes).
Jede Reservation wird per Mail an den Kunden bestätigt. Der
Kunde erhält ein einmal gültiges Ticket, das er auf dem
Handy, im Wallet oder ausgedruckt vorweisen kann. Ein Code
ist einmal entwertbar.

Verpflichte ich mich zu einer weiteren Zusammenarbeit?
Nein, die Zusammenarbeit kann jederzeit selbstständig im
tipo Cockpit beendet werden.

Wohin kann ich mich wenden, wenn weitere Fragen
bestehen?
Wir helfen Ihnen gerne unter contact@tipo.ch weiter.

mailto:contact@tipo.ch


Beispiel-Implementierung 11

Link zum Beispiel:
https://tipo.ch/Eve
nt/Preview/restau
rantbaeren

Selbstverständlich 
ist das Tool nach 
Ihren Wünschen 
konfigurierbar. Es 
handelt sich hier 
lediglich um ein 
mögliches 
Anwendungs-
szenario. 

https://tipo.ch/Event/Preview/restaurantbaeren

