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Welche Funktionen bietet Ihnen bus1.de?

Einträge bearbeiten/erfassen
Als gbk-Mitglied existiert bereits ein Eintrag für Ihr Unterneh-
men mit den bei der gbk hinterlegten Basisdaten. Erhöhen 
Sie die Attraktivität Ihrer Darstellung und fügen Sie Bilder, 
Videos, Öffnungszeiten usw. ein, beschreiben Sie Ihr Unter-
nehmen in wenigen Worten und verlinken Sie auf Ihre So-
zialen Medien. Im Bereich „Alles für den Bus“ - „Service-An-
gebote“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen 
(Waschanlage, Tankstelle, Toiletten-Entsorgung, Frischwas-
ser-Auffüllung) für andere Busunternehmer einzustellen.

Nachrichten schreiben
Sie können sich, wie auch auf anderen bekannten Plattfor-
men, durch Nachrichten mit Freunden austauschen.

Bewertungen/Kommentare abgeben
Sie können jede Einrichtung, wie Busparkplätze, Restau-
rants, Hotels, Ausflugsziele usw. auf bus1.de mit Sternen 
in verschiedenen Kategorien wie Sauberkeit, Personal 
usw. bewerten und mit eigenen Erfahrungen/Hinweisen 
kommentieren.  

Gruppen erstellen/beitreten
Sie können selbst Gruppen erstellen, um sich bspw. über 
ein bestimmtes Thema auszutauschen oder sich mit all 
Ihren Mitarbeitern gesammelt unterhalten. Es gibt offene 
und geschlossene Gruppen. Sie können aber auch bereits 
gegründeten Gruppen beitreten. 

News verkünden/Aktuelles
Unter Aktuelles können Sie für andere Nutzer interessante 
Artikel posten. Unter „Eintragen“ können Sie „News-Bei-
träge erstellen“ und diese entsprechend mit Bildmaterial 
oder einem Video ausschmücken. Unter „Meine Einträge“ 
erhalten Sie einen Überblick über Ihre bereits verfassten 
Meldungen & Posts. 

Suchfunktion
Suchen Sie in Ihrem Umkreis oder in einer gewählten Des-
tination nach anderen gbk-Mitgliedern, Busparkplätzen, 
Werkstätten, Sachverständigen, Ausflugszielen, Hotels, Res-
taurants usw. Grenzen Sie Ihre Suche z.B. nach Ausstattungs-
merkmalen ein oder lassen Sie sich eine Route erstellen. 

Damit bus1.de stetig weiterentwickelt werden kann, ist Ihre 
Unterstützung gefragt. Geben Sie Probleme bei der Nutzung von 
bus1.de, inhaltliche Fehler und Verbesserungsvorschläge bitte 
an die gbk weiter. Melden Sie Ihre Hinweise hierzu telefonisch 
unter (07031) 623-172 oder schreiben Sie eine E-Mail an service@ 
buskomfort.de. Diese Kontaktdaten können Sie auch gerne nut-
zen, um weitere Informationen über bus1.de zu erhalten. 

Dornierstraße 3 · 71034 Böblingen
Telefon (07031) 623-169 · Telefax (07031) 623-177
E-Mail: info@buskomfort.de · www.buskomfort.de

Sprechen Sie uns an!
Wir informieren Sie gerne



Welche Vorteile bietet Ihnen bus1.de? 
Busgruppenfreundliche Hotels, Gastronomiebetriebe und 
Ausflugsziele können schnell gesucht und gefunden wer-
den. Auch Werkstätten, Sachverständige, Sportstätten- 
und Tankstellenbetreiber, Raststätten, Tourist Informa-
tionen und Reiseleiter werden gefunden - vom Büro aus, 
vom Tablet oder auch unterwegs vom Smartphone aus. 
Als interaktive Plattform lebt bus1.de auch davon, dass 
Sie selbst Einträge erstellen, Bewertungen abgeben, sich 
in Gruppen austauschen und die Plattform sich so immer 
weiterentwickelt. Sie können Ihre Daten selbstständig ak-
tualisieren und damit auch Angebote für Kollegen sichtbar 
machen (Bsp. Waschanlage, Werkstatt …). 

Bus1.de – Die Mehrwertplattform
Bus1.de ist eine Mehrwertplattform für die Bus- und Grup-
pentouristik. Initiator ist die gbk-Gütegemeinschaft Bus-
komfort e.V., deren Mitglieder sich aus rund 450 Busreise-
veranstaltern aus dem D-A-CH-Raum zusammensetzen.

Vernetzen von Bus- und Reiseunternehmen
Diese digitale Informations- und Austauschplattform ver-
netzt Busunternehmen und Reiseveranstalter mit Hotels, 
Gastronomiebetrieben, Raststätten, Sachverständigen 
und Anbietern von Schulungen sowie Sportstätten- und 
Tankstellenbetreibern, Tourist Informationen, Werkstätten 
und Mitarbeitern von Ausflugszielen. Weitere Kategorien 
können hinzukommen.

Bewertungen und Kommentare
Ebenso können Bewertungen, Kommentare sowie andere 
Nachrichten von Nutzern abgefragt und selbst eingegeben 
werden. Zum Austausch können auch private und öffentli-
che Gruppen erstellt werden.

Mehrwert für Mitglieder
Bus1.de ist offen zugänglich. Mitglieder erhalten entspre-
chende Zugangsdaten, um ihren Unternehmenseintrag zu 
pflegen. Geschäftsführer können in ihrem Profil für ihre 
Mitarbeiter (Produktplaner, Chauffeure,...) weitere Zugän-
ge erstellen. 

In bus1.de wurde außerdem die Pannenhilfe/Verbands-
ethik integriert. Mit diesem Netzwerk bekommen gbk-Mit-
glieder und ihre Kollegen aus benachbarten Verbänden, 
u.a. auch aus der Schweiz, seit zehn Jahren schnelle und 
unbürokratische Hilfe im Schadensfall. Kommt es während 
einer Reise zu einer Panne oder einem Unfall, kann der 
Unternehmer nach Kollegen im Umkreis eines Standortes 
suchen und diese um Hilfe bitten. So erhält er zu günsti-
gen Konditionen sofort Ersatzteile, einen Fahrer oder ein 
Ersatzfahrzeug gestellt. Derzeit nehmen über 200 Unter-
nehmen an der Pannenhilfe teil. Auf bus1.de gibt es hierfür 
auch eine separate Gruppe.
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