
Über rooms

rooms ist eine browserbasierte App, die das Freimelden gereinigter Zimmer vereinfacht 
und so den klassischen telefonischen Austausch zwischen Mitarbeitern des Housekeeping
und der Rezeption reduziert. Eine umständliche Installation der App ist nicht nötig. rooms 
wurde von dem 2019 gegründeten Start-up icecreek entwickelt und kontinuierlich 
verbessert.

Welche Daten tauschen rooms und apaleo aus?

• rooms bietet einen Überblick über den Reinigungszustand aller Zimmer und 
übermittelt Änderungen an apaleo.

• apaleo stellt rooms den Status aller Zimmer sowie Reservierungstermine und
-status (inklusive An- und Abreise) zur Verfügung. Dadurch kann rooms Zimmer als 
Bleibe-, Wechsel- oder Long-Stay-Zimmer darstellen und sie für bestimmte 
Reinigungsarten oder -intervalle kennzeichnen. 

• Beim erstmaligen Einrichten Ihres rooms-Kontos übermittelt apaleo eine Liste Ihrer 
Hotels an rooms, damit Sie auswählen können, welches Hotel Sie mit apaleo 
verbinden möchten.

• rooms tauscht keine personenbezogenen Daten Ihrer Gäste oder Mitarbeiter mit 
apaleo aus.

Wie erstelle ich als apaleo-Nutzer ein neues rooms-Konto?

Ein neues Konto ist im Handumdrehen erstellt und mit Ihren Daten aus apaleo synchronisiert.

1. Suchen Sie rooms im apaleo-Store.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto eröffnen“, um zu unserer Landing-Page
zu gelangen.

3. Wählen Sie die Option „Registrieren und mit apaleo verbinden“ und folgen Sie den 
Anweisungen im Registrierungsprozess.

4. Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Klicken Sie auf den Link in der Mail,
um ein Passwort für Ihr rooms-Konto festzulegen.

5. Sobald Sie das Passwort festgelegt haben, können Sie sich bei rooms einloggen.

6. Wählen Sie jetzt auf der Übersichtsseite die Option „Bei apaleo einloggen und 
verbinden“. Sie werden zu apaleo weitergeleitet. Falls erforderlich, loggen Sie sich mit
Ihren apaleo-Zugangsdaten ein.
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7. Ihr rooms-Konto wird automatisch mit apaleo verknüpft. Nach wenigen Augenblicken 
gelangen Sie zurück zu rooms.

8. Sie befinden sich nun auf der Seite „Hoteladministration“. rooms bittet Sie um einige 
Angaben, um Ihre Daten mit apaleo synchronisieren zu können.

◦ Da rooms Zimmer nach Stockwerken gliedert, fordert die App Sie auf, alle 
benutzerdefinierten Zimmerattribute auszuwählen, mit denen Sie in apaleo 
Stockwerke kennzeichnen. Alternativ können Sie die Zuordnung auch später 
manuell vornehmen.

9. Ihre Daten aus apaleo und rooms sind nun erfolgreich synchronisiert!

Wie verknüpfe ich ein bestehendes rooms-Konto mit apaleo?

1. Falls Sie bereits ein rooms-Konto besitzen, wählen Sie in der Navigationsleiste den 
Punkt „Administration“ aus. 

2. Hier haben Sie im Feld „PMS-Einstellungen“ die Option, Ihr Konto mit apaleo zu 
verbinden.

3. Achtung: Wenn Sie ein bestehendes rooms-Konto mit apaleo verbinden, werden alle 
bereits angelegten Zimmer mit Ihren Daten aus apaleo überschrieben!

4. Nach dem Klick auf „Trotzdem verbinden“ werden Sie zu apaleo weitergeleitet. Falls 
erforderlich, loggen Sie sich mit Ihren apaleo-Zugangsdaten ein.

5. Ihr rooms-Konto wird automatisch mit apaleo verknüpft. Nach wenigen Augenblicken 
gelangen Sie zurück zu rooms.

6. Sie befinden sich nun auf der Seite „Hoteladministration“. rooms bittet Sie um einige 
Angaben, um Ihre Daten mit apaleo synchronisieren zu können.

◦ Da rooms Zimmer nach Stockwerken gliedert, fordert die App Sie auf, alle 
benutzerdefinierten Zimmerattribute auszuwählen, mit denen Sie in apaleo 
Stockwerke kennzeichnen. Alternativ können Sie die Zuordnung auch später 
manuell vornehmen.

7. Ihre Daten aus apaleo und rooms sind nun erfolgreich synchronisiert!

Wie kann ich mein rooms-Konto von apaleo trennen?

Sie können Ihr Konto in rooms über den Menüpunkt „Administration“ → „PMS-Einstellungen“
oder alternativ in apaleo über die Seite „My Store Apps“ von apaleo trennen.

Falls Sie Ihr rooms-Konto löschen wollen, kontaktieren Sie bitte das rooms-Team.

Wo erhalte ich Support?

Sie erreichen uns per E-Mail an support@icecreek.de oder telefonisch zu den üblichen 
Geschäftszeiten unter 03212/1162625.
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