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Fotos spielen online eine wichtige Rolle bei der 
Auswahl einer Unterkunft. Da Gäste Ihre 
Unterkunft persönlich noch nicht gesehen haben, 
ve r l assen s i e s i ch au f d i e von I hnen 
hochgeladenen Fotos als Entscheidungshilfe. 

Studien zeigen, dass bis zu 92% der Besucher 
eine Unterkunft eher buchen, wenn sie Fotos 
online gestellt hat. 

WARUM FOTOS?

3	  



Unsere Tests haben gezeigt, dass es auf 
Booking.com einen positiven Einfluss auf die 
Conversion hat, wenn eine Unterkunft etwa 24 
Fotos der Unterkunft und 4 Fotos pro 
Zimmerkategorie, inklusive  1 Badezimmerfoto, 
online stellt. 

Unserer Webseite zeigt Fotos am besten im 
Querformat und mit einer Auflösung von 
2048x1536 Pixeln (ca. 3,1 Megapixel) an.

WARUM FOTOS?
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Ein professioneller Fotograf kann eine Hilfe sein, 
ist aber absolut nicht notwendig. 

Wenn Sie die einfachen Schritte dieser Anleitung 
befolgen, können Sie mit jeder herkömmlichen 
Kamera tolle Fotos machen, die Ihre Unterkunft 
in einem idealen Licht erscheinen lassen.

WARUM FOTOS?
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WELCHE FOTOS
ANZEIGEN
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AUßENANSICHT

Der erste Eindruck zählt! Das Foto der Außenansicht ist normalerweise das erste, das ein potentieller Gast in den Suchergebnissen sieht. 
Ein realistisches und ehrliches Foto zeigt dem Gast, was ihn erwartet und erhöht die Chance, dass er auf Ihre Seite klickt und mehr 
Details anschaut. Ein gutes Foto der Außenansicht hilft den Gästen bei der Anreise auch Ihr Haus zu finden.
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LOBBY/REZEPTION

Die einzigartige Ausstrahlung einer Unterkunft wird meist in den öffentlichen Bereichen am deutlichsten – nämlich in der 
Lobby und dem Rezeptionsbereich. Fotos der Lobby und der Rezeption vermitteln dem Gast einen Eindruck davon, wie 
die Ankunft aussehen wird. Die Details dieser Fotos zeigen dem Gast, wie er in Ihrer Unterkunft empfangen wird.
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GEMEINSCHAFTSBEREICH

Die Gemeinschaftsbereiche, wie das Restaurant, der Speiseraum, die Gartenterrasse oder die Gemeinschaftsküche, 
eben die Bereiche, in denen Ihre Gäste ihre Mahlzeiten einnehmen oder sich entspannen, sind sehr wichtig. Wenn Sie Ihr 
Raumdesign und das Ambiente erneuern, dann sind Fotos der beste Weg, dies auch zu zeigen!
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MAHLZEITEN

Unsere Analysen haben ergeben, dass das Frühstück – und insbesondere das, was serviert wird – für die Gäste sehr 
wichtig ist! Wenn Sie eine Omelette-Station, eine Bio-Früchteecke oder ein komplettes, internationales Buffet anbieten, 
dann zeigen Sie es auf Ihren Fotos! Dasselbe gilt für besondere Gerichte, oder auch Cocktails und Kanapees.

10	  



AUSSTATTUNG

Gäste, die sich auf unserer Webseite umsehen, suchen oft nach bestimmten Ausstattungsmerkmalen auf Ihren Fotos. 
Haben Sie ein Foto Ihres Innenpools, des Fitnessraums, des Wellnessbereichs oder des eigenen Strandes? Fotos sind 
die beste Ergänzung zum Text und überzeugen Gäste oft, die Buchung sofort zu tätigen!
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ZIMMER

Zimmerfotos sind am wichtigsten. Sogar 
so wichtig, dass Unterkünfte ohne 
Zimmerfotos bei uns oft ignoriert werden. 

Um das beste Ihres Zimmer zu zeigen, 
machen Sie Schnappschüsse aus  
verschiedenen Winkeln,  um so viel wie 
möglich von dem Zimmer zu zeigen.

Wir empfehlen folgende 4 Zimmerfotos: 

•  1 Foto aus Richtung Tür 
•  1 Foto aus Richtung Fenster
•  1 Foto eines besonderen Details oder 

von der Aussicht
•  1 Foto des Badezimmers

Badezimmerfotos sind sehr wichtig für 
Gäste! Sie möchten wissen, was sie in 
der Unterkunft erwartet. 
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ZIMMER

Sie bieten eventuell mehr als eine Zimmerkategorie an, also stellen Sie sicher, dass die Fotos die 
Unterschiede der verschiedenen Zimmer deutlich zeigen.

Stellen Sie auch Fotos ein, die die Merkmale zeigen, die einen höheren Preis rechtfertigen, wie 
zum Beispiel die Größe, die Aussicht und/oder einen seperaten Sitzbereich.


ODER
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ZIMMER
Es kann vorkommen, dass Sie 
verschiedene Zimmer derselben 
Zimmerkategorie anbieten.

In diesem Fall sollten Sie Fotos von 
allen Zimmern machen, um deutlich zu 
zeigen, was den Gast erwartet, wenn er 
ein Zimmer dieser Kategorie bucht. 

Versuchen Sie folgendes festzuhalten:

•  Einzigartiges Dekor
•  Verschiedene Grundrisse
•  Verschiedene Aussichten
•  Verschiedene Bettenarten

TIPP! Auf unserer Webseite werden 
maximal 10 Fotos pro Zimmerkategorie 
angezeigt, a lso wählen Sie die 
repräsentativsten aus!
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AUSBLICK

Wenn Ihre Zimmer einen Balkon oder eine Terrasse haben und dazu noch eine tolle Aussicht, dann kann das für Ihre 
Conversion Gold wert sein! Aber stellen Sie sich, dass Sie die Erwartungen nicht zu hoch schrauben und zeigen Sie keine 
Fotos, wenn Sie dem Gast nicht genau diese Aussicht garantieren können. 15	  



FOTOS MACHEN
TIPPS UND TRICKS
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AUFLÖSUNG IST WICHTIG
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Egal, welche Kamera Sie benutzen – ob die Ihres Smartphone oder eine professionelle Spiegel-Reflex-Kamera – stellen Sie immer die 
bestmögliche Fotoqualität und -größe ein. Die perfekte Größe für den Upload auf unserer Webseite ist 2048 x 1536 Pixel oder 3,1 Megapixel. 
Damit werden Ihre Fotos sowohl auf dem Desktop-PC als auch auf Mobilgeräten gut angezeigt, ohne verschwommen oder pixelig zu werden.



LICHT IST DER SCHLÜSSEL
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Wenn wir von Licht sprechen, meinen wir Tageslicht 
ohne den Kamerablitz. 

Für die Innenaufnahmen sollten Sie darauf achten, 
dass viel Tageslicht vorhanden ist. Öffnen Sie alle 
Vorhänge und machen Sie alle Lampen im Zimmer 
an. Diese natürliche Beleuchtung ist für das 
menschliche Auge am angenehmsten.

Ganz wichtig ist, dass Sie keinen Blitz benutzen. 
Das Blitzlicht nimmt dem Foto die Tiefe.





STYLING
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Bevor Sie auf den Auslöser drücken, schauen Sie 
sich im Zimmer um. Ist das Bett gemacht? Ist der 
Kaffeetisch sauber? Manchmal macht ein einfaches 
Glattstreichen der Bettdecke schon einen großen 
Unterschied.

Ein klein wenig Styling und das Platzieren kleiner 
Dekogegenstände an der richtigen Stelle kann Ihre 
Fotos bereichern. Zum Beispiel bringt eine Vase mit 
bunten Blumen einen Farbtupfer in ein weißes 
Zimmer. 

Aber wie so oft ist das Gleichgewicht wichtig: 
stellen Sie sicher, dass immer noch das Zimmer oder 
das Ausstellungsmerkmal im Vordergrund stehen, 
und nicht die Dekoration. 
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DRITTEL-REGEL
Eine der bekanntesten Regeln beim 
Fotografieren ist die Drittel-Regel. 

Die Grundidee ist es, das Foto zu 
dritteln (sowohl horizontal als auch 
vertikal), sodass Sie 9 gleiche Teile 
erhalten. Studien haben gezeigt, dass 
sich das menschliche Auge eher an 
den Schnittlinien als am Mittelpunkt 
des Fotos orientiert. 

Platzieren Sie deshalb das wichtigste 
Ihres Fotos entlang einer dieser 
imaginären Linien, um dem Foto einen 
ausgeglichenen und natürlichen 
Rahmen zu geben. 



FOTOGRAFIEREN AUS DER ECKE
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Eine andere Kompositionstechnik ist das Fotografieren aus der Ecke des Zimmers oder des Bereichs. Ein auf diese Weise 
aufgenommenes Foto ist einfach und effektiv, denn so werden diagonale Linien erzeugt, die das Auge des Betrachters zum 
Schwerpunkt des Bildes führen. Sich überschneidende, diagonale Linien erzeugen außerdem eine zusätzliche Perspektive und Tiefe.




SHOOTING
beginnen
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Jetzt können Sie loslegen! Halten Sie die Kamera am besten auf 
einer Höhe von 160 cm und vermeiden Sie ein Verwackeln, indem 
Sie ein Stativ benutzen oder die Kamera auf eine gerade Fläche 
stellen. 

Viel Erfolg beim Fotografieren! Sobald Sie Ihre Fotos gemacht 
haben, können Sie sie im Extranet auf Ihrer Unterkunftsseite 
hochladen: http://www.booking.com/extranet. 



