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Preisliste "bookaround.me" (Stand: 2021-12-03) 

Preisliste der TicketPAY Europe GmbH  
für Drittanbieter für die Nutzung der Plattform  

„bookaround.me“ 
 

Alle Gebühren und Kosten verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, so-

weit diese anfällt. 

Es handelt sich hierbei um Standardgebühren, die in Einzelfällen abweichen können. Alle auf-

geführten Gebühren werden jeweils - sofern nichts anders gekennzeichnet - unabhängig von-

einander fällig. 

1. bookaround.me "Testcenter" 

Hierbei handelt es sich um unsere Preise/Gebühren für die Vermittlung von Terminen mit de-

ren Hilfe ein Testcenter einem Kunden Termine für die Durchführung eines (Corona-)Tests 

ermöglichen kann. 

Gebühr je eingecheckter Reservierung 1,50 € 

Zahlungsabwicklungsgebühr je Buchung (wenn aktiviert) 

für kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen 
4,90% + 0,50 € 

Gebühr je Refund 

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattungsgebühr, sofern 

Sie kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen.  

0,50 € 

Gebühr je Chargeback/Storno 

Hierbei handelt es sich um die Stornogebühr, sofern Sie kosten-

pflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen.  

15,00 € 

2. bookaround.me "Gastro" 

Hierbei handelt es sich um unsere Preise/Gebühren für die Vermittlung von Terminen im Rah-

men unserer Gastronomielösung.  
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Gebühr je Reservierung 

Dies betrifft Reservierungen, die Sie über die interne Reservie-

rungsfunktion sowie über die eigene Buchungsseite (Widget) tä-

tigen. Maximal begrenzt auf 49,90 € mtl. je Betrieb* 

0,10 € 

Kundenvermittlungsgebühr je Reservierung (wenn aktiviert) 

Reservierungen über Fremdportale / Affiliate-Netzwerke: Sofern 

aktiviert, können Dritte Ihren Betrieb bewerben und vermarkten.  

0,25 € 

Zahlungsabwicklungsgebühr je Buchung (wenn aktiviert) 

für kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen 
4,90% + 0,50 € 

Gebühr je Refund 

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattungsgebühr, sofern 

Sie kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen.  

0,50 € 

Gebühr je Chargeback/Storno 

Hierbei handelt es sich um die Stornogebühr, sofern Sie kosten-

pflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen.  

15,00 € 

 

* Die Limitierung auf den monatlichen Preis je Betrieb ist begrenzt auf max. 4.000 Reservie-

rungen monatlich. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, werden wir Ihnen natürlich ein an-

deres vorteilhaftes Angebot unterbreiten. 
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3. bookaround.me "Basic" 

Hierbei handelt es sich um unsere Preise/Gebühren für die Vermittlung von Terminen außer-

halb der vorgenannten Lösungen unter 1 und 2. 

Gebühr je Reservierung 0,50 € 

Zahlungsabwicklungsgebühr je Buchung (wenn aktiviert) 

für kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen je Buchung 
4,90% + 0,50 € 

Gebühr je Refund 

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattungsgebühr, sofern 

Sie kostenpflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen. 

0,50 € 

Gebühr je Chargeback/Storno 

Hierbei handelt es sich um die Stornogebühr, sofern Sie kosten-

pflichtige Vorgänge/Buchungen nutzen.  

15,00 € 

 

 


