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Stundenpackages – 
3-, 6- und 12-Stunden-Arrangements
Die buchbaren Zeitarrangements umfassen Drei-, Sechs- 
und Zwölf-Stunden-Packages, wobei der Gast seine Check-in
und Check-out Zeit selbst bestimmt und entscheidet, 
wie lange er das Zimmer bucht.

Die Hotel-Angebote umfassen derzeit 
2.500 verschiedene Buchungs-Optionen.
Einige der führenden internationalen Hotelgesellschaften 
haben sich in Europa bisher schon angeschlossen – dazu
zählen beispielsweise die Accor Gruppe, Holiday Inn, 
Melia Hotels International, Eurostar Hotels oder BlueBay. 
Ziel ist es, das Portfolio weltweit auszubauen. Bevorzugte 
Destinationen sind neben Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen
auch Kliniken, Konferenz- und Messezentren, Sportver-
anstaltungen und Stadtzentren. 

Buchung – einfach und schnell 
via Internet und App
Die Homepage ist auch in deutscher Version verfügbar. Man
wählt die Stadt, das Zeitfenster und umgehend erhält man das
Angebot, welche Hotels zu welchen Konditionen verfügbar
sind. Das eingegebene Stundenkontingent wird direkt über die
Kreditkarte gebucht. 

Das Startup-Unternehmen ByHours.com wurde 2012 in Barcelona gegründet. 

In Spanien wurde es bereits mehrfach mit „Best Mobile Application“, „Best Start-up“ 

oder „Best e-Commerce Company“ ausgezeichnet.

Frei nach Wilhelm Busch wird der Faktor Zeit für uns immer wichtiger.

1,2,3 im Sauseschritt, die Zeit die eilt – wir eilen mit. 
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ByHours.com wird uns in Zukunft die Zeiten 
„wieder schenken“, die Reisende, wartend auf den 
nächsten Termin, in den Metropolen der Welt ihre Zeit
„todschlagen“ (müssen). „Hotel auf Zeit“, Hotel nach
Stundenbelegung buchen – das ist NEU und bisher ein-
malig in der gehobenen vier und fünf Sterne Kategorie. 
Die Welt ist unser Arbeitszimmer. Das Arbeiten geht
schneller und effizienter. Hier muss/wird sich auch die
Reisebranche anpassen. Denn viele Gäste sind nicht
mehr gewillt für eine Nacht zu bezahlen, wenn sie das
Hotelzimmer nur für wenige Stunden nutzen. Hier setzt
ByHours.com an und  gibt mit seinem innovativen 
Konzept dem Gast die Möglichkeit für einen maßge-
schneiderten Kurzaufenthalt – einen „Micro-Stay“. 
Und der Hotellerie, flexibler auf die neuen Wünsche 
und Ansprüche der Gäste zu reagieren. 
Kurzum: Mit ByHours.com wurde das „Pay per Use“ –
also ein nutzungsbasiertes Bezahlungsmodell –  in der
Reisebranche eingeführt. Erstmalig in der Geschichte.
Innovativ, flexibel und künftig auch global.


