
© e-domizil AG 2021

iCal Kalenderpflege ohne Aufwand



Kalenderpfl ege ohne Aufwand

iCal zur Synchronisierung Ihres e-domizil-Kalenders mit den Belegungskalendern anderer Anbieter nutzen

1. Was ist iCal?

iCal ist ein gängiges Format, mit dem die Einträge verschiedener digitaler Kalender untereinander 

synchronisiert werden können.

Beispiel: Im Kalender A wird ein Eintrag für ein bestimmtes Datum gemacht. 
Die Online-Übertragung über iCal sorgt nun dafür, dass dieser neue Eintrag 
automatisch auch in Kalender B (und Kalender C, D, E usw.) erscheint. 

Für Vermieterinnen und Vermieter von Ferienhäusern ist iCal ideal, um die Belegungen ihrer 
Ferienunterkunft über verschiedene Portale hinweg automatisch miteinander abzugleichen. 
Doppelbuchungen und die mühsame manuelle Kalenderpfl ege entfallen dadurch!

2. Wie synchronisiere ich meine Belegungskalender bei anderen Portalen mit dem 
    e-domizil-Belegungskalender?

Alle professionellen Ferienhaus-Portale, wie zum Beispiel booking.com oder Airbnb, bieten Privatvermieterinnen 
und Privatvermietern die Möglichkeit, ihre Belegungskalender per iCal zu synchronisieren. Im Login-Bereich des 
jeweiligen Portals fi nden Sie für jede Ferienunterkunft einen iCal Link, den Sie nur kopieren und dann im e-domizil 
Vermieterbereich bei demselben Objekt einfügen müssen. 

Schritt für Schritt einen iCal-Link bei e-domizil eintragen:

•   Loggen Sie sich bei einem Portal ein, über das Sie Ihre Ferienunterkunft ebenfalls anbieten, und kopieren 
    Sie  den dort bereitgestellten iCal-Link. In der Regel fi nden Sie den Link bei der Pfl ege der Objektdaten bzw. 
    der Kalenderdaten. Feld erzeugen können, in das Sie den kopierten Link vom anderen Portal einfügen:

Für Vermieterinnen und Vermieter von 
Ferienhäusern ist iCal ideal, um die 
Belegungen ihrer Ferienunterkunft über 
verschiedene Portale hinweg automa-
tisch miteinander abzugleichen. 
Doppelbuchungen und die mühsame 
manuelle Kalenderpfl ege entfallen 
dadurch!

iCal ist übrigens nur die Bezeichnung des Datenformats mit der der Austausch der Kalenderdaten 
erfolgt und nicht etwa eine separate Software oder ein zusätzliches Portal, bei dem Sie sich 
registrieren müssten. Die Nutzung ist völlig kostenlos und es sind keine Informatik-Kenntnisse 
erforderlich.

!



Der Link sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

https://xxxx.portal_xyz.com/property/calendar/1234567/ical.ics?securitytoken=abcde12345fgh00

Tipp: Jeder Klick auf den Button 
erzeugt ein neues leeres Feld, in das 
Sie die iCal-Links weiterer Portale, 
über die Ihre Ferienunterkunft 
angeboten wird, einfügen können.

•   Loggen sich nun in Ihren e-domizil-Online- 
    Vermieterbereich ein, und rufen Sie dort 
    dieselbe  Ferienunterkunft auf.

•   Im Menü „Kalender“ fi nden Sie über dem  
    eigentlichen Kalender einen Button mit 
    der Beschriftung „iCal-Schnittstelle 
    hinzufügen“.

•   Klicken Sie darauf und es öff net sich ein  
    neues Menü, in dem Sie mit dem Hinzu-
    fügen-Button ein leeres Feld erzeugen 
    können, in das Sie den kopierten Link vom
    anderen Portal einfügen:

•   Klicken Sie nun nur noch auf „Speichern“ 
    und die Belegungskalender Ihrer Ferien-
    unterkunft bei den anderen Portalen werden
    fortan regelmäßig in den e-domizil-
    Kalender importiert. Buchungen, die dort
    zustande kommen, setzen nun automatisch
    auch bei e-domizil den entsprechenden 
    Zeitraum auf belegt.

Gegebenenfalls dauert der Datenimport beim ersten Mal eine Weile, da die Uhrzeiten, zu denen die 
Aktualisierung stattfi ndet, von Portal zu Portal verschieden sind. 

Bitte beachten Sie auch, dass je nach Portal nur die über das jeweilige Portal zustande gekomme-
nen Buchungen übertragen werden, nicht jedoch Eigenbelegungen oder geschlossene Zeiträume. 
Dies kann je nach Portal variieren und es ist sinnvoll, sich vorab über den genauen Umfang des 
jeweiligen Exports zu informieren.

3. Wie exportiere ich die e-domizil-Kalender-Daten zu anderen Portalen?

Natürlich können und sollten Sie nicht nur die Kalenderdaten von anderen Portalen bei uns importieren, sondern 
auch den e-domizil-Kalender zu anderen Portalen exportieren. 

•   Kopieren Sie sich analog zum unter Punkt 2 beschriebenen Vorgehen den iCal-Link, den wir Ihnen im 
    Online-Vermieterbereich für den Kalender-Export im Menü „Kalender“ bereitstellen.

!



Da wir stets die gesamten Kalenderdaten inklusive Eigenbelegungen, geschlossener Zeiträume und 
über andere Portale zustande gekommener Buchungen über unseren iCal Link exportieren, empfeh-
len wir Ihnen, ausschließlich den e-domizil-Link bei allen weiteren Portalen zu verwenden.

Unter der Voraussetzung, dass Sie die iCal-Links aller anderen Portale im e-domizil-Vermieterbe-
reich hinterlegt haben und die Vakanzen dort importiert werden, ist Ihr e-domizil-Kalender dann 
das führende System für die Vakanzpfl ege und gibt zusätzlich zu den über uns zustande gekom-
menen Buchungen die gesammelten Vakanzen über den Export-Link an alle anderen Portale weiter.

!

•   Suchen Sie nun im Login-Bereich bei den anderen Portalen das entsprechende Menü, über das Sie iCal-Links   
    anderer Portale einfügen können. Nach erfolgter Eintragung werden die e-domizil-Kalenderdaten 
    regelmäßig zum jeweiligen Portal exportiert, ohne dass Sie sich noch darum kümmern müssen. 

Zum Schluss noch einige Hinweise:

•   Wenn Sie mehr als eine Ferienunterkunft anbieten, muss die oben beschriebene iCal-Synchronisierung (Import  
    zu uns, Export zu anderen) für jede Unterkunft separat gemacht werden, da sich ein iCal-Link stets auf die
    Kalenderdaten eines bestimmten Objekts bezieht. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass Sie die richtige 
    Ferienunterkunft über die iCal-Links miteinander verknüpfen!

•   Eigenbelegungen und Buchungen, die Sie privat erhalten, müssen Sie weiterhin manuell im Online-Vermieter-
     bereich hinterlegen. Sofern Sie unseren iCal-Link bei allen anderen Portalen eingetragen haben, genügt es
     jedoch, diese Belegungen im e-domizil-Vermieterbereich einzutragen. Wir exportieren auch Ihre manuell 
     eingetragenen Buchungen an alle anderen Portale, bei denen Sie unseren Link hinterlegt haben.

•   Mit iCal können ausschließlich Belegungen importiert und exportiert werden! Preise, Anreisetage und Mindest- 
     mietdauern werden nicht abgeglichen. Diese Angaben müssen Sie weiterhin separat vornehmen. Im Gegensatz  
     zur fortlaufenden Kalenderaktualisierung ist die Pfl ege dieser Daten aber ja in der Regel nur einmal im Jahr
     notwendig.

•   Sollten Sie einmal bemerken, dass unser Export zu anderen Portalen nicht mehr funktioniert oder es andere 
    Probleme geben, können Sie sich jederzeit im e-domizil-Vermieterbereich einen neuen Link für den iCal-Export
    generieren lassen. Diesen tragen Sie dann wie gewohnt bei den anderen Portalen anstelle des alten Links ein.


