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Mit der beauty24CARD zum Spa(r)-Urlaub

Mit der neuen beauty24CARD bietet der Wellnessanbieter beauty24.de ein

Rabattmodell an, das Wellness-Begeisterten eine Fülle an Vorteilen und

Vorzügen bietet:

• Ersparnis je nach Programm bis zu 30 Euro pro Person und Buchung bei

beauty24

• Vorteile und Rabatte bei den Partnern des Wellnessanbieters beauty24.de

• Regelmäßige Informationen über die Highlights der Wellnessreise-Szene

Oktober 2006. Für viele ist Wellness kein Fremdwort und sie tun gerne etwas für ihr

Wohlbefinden. Andere sind einfach neugierig sind und würden gerne ein paar

Wellnesserlebnisse ausprobieren. Mit der beauty24CARD gelangt man an sein Ziel und

profitiert zudem von einer Vielzahl an Vergünstigen und weiteren Leistungen des

Wellnessanbieters beauty24.de.

Ab Oktober 2006 ist die beauty24CARD zum Preis von 39 Euro erhältlich. Bereits bei einer

Buchung für zwei Personen aus dem vielfältigen Angebot des Wellnessanbieters beauty24.de -

zum Beispiel Romantische Momente - hat sich der Erwerb der Karte gelohnt. Der Karteninhaber

erhält nämlich bei jeder Buchung je nach Programm eine Ermäßigung in Höhe von bis zu 30

Euro. Doch auch Mitreisende werden begünstigt, da der Rabatt auch auf Begleitpersonen

angerechnet werden kann. Insgesamt ist eine Ermäßigung von bis zu 30 Euro pro Person und

Buchung möglich. Im Falle einer Reise für zwei wären es dementsprechend bereits bis zu 60

Euro. Damit hätte sich die Anschaffung der beauty24CARD schon bezahlt gemacht.

Doch wie funktioniert die beauty24CARD? Ganz einfach und vor allem ganz vorteilhaft. Mit dem

Erwerb der Karte erhält der Kunde ein Rabattkonto in Höhe von bis zu 200 Euro. Dieser Rabatt

kann binnen eines Jahres auf alle Reisen aus dem umfangreichen Angebot der

Wellnessagentur beauty24 angerechnet werden. Nach Ablauf eines Jahres wird, sofern nicht

anders erwünscht, die Karte verlängert und das Rabattkonto entsprechend wieder aufgefrischt.

Der Besitz der beauty24CARD ebnet zudem den Weg zu weiteren Preisnachlässen. Mit dem

VIP-Service profitiert der Kunde nämlich auch von Vorteilen und Rabatten bei den Partnern des

Wellnessanbieters beauty24.de. Dementsprechend erwirbt man auch mannigfaltige

Vergünstigungen im Ticket- und Shopping-Bereich, die das Wohlfühlerlebnis abrunden. So

können sich die beauty24CARD-Besitzer beispielsweise über Vergünstigungen von Wellness-

und Pflegeprodukten freuen.
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Die Inhaber der beauty24CARD werden zudem regelmäßig über die Highlights aus der

Wellnessreise-Branche informiert. So bleiben sie im Bilde über Angebote, Trends und

Höhepunkte rund um das Thema Wellness und können infolgedessen, gut informiert, die

Rabattvorteile der beauty24CARD voll auskosten.

Die beauty24CARD bietet also als Kundenbindungsinstrument des Wellnessanbieters

beauty24.de eine Fülle an Vorzügen für beauty24-Kunden und für jene, die es werden wollen.

Die Stammkunden können auf dem Weg zu ihren Erholungsurlaub die Rabattvorzüge

genießen. Wellness-Neulinge profitieren von den Vergünstigungen, um in die breitgefächerten

Erholungs- und Wellnessangebote des Wellnessanbieters beauty24.de hereinzuschnuppern.

Für sich selbst oder auch als Geschenk ist die beauty24CARD DIE Karte für

Wellnessbegeisterte.

Texte und Bilder finden Sie in digitaler Form unter http://presse.beauty24.de
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beauty24

Die Wellnessreise-Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ

hochwertige Beauty- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „besser beraten –

besser wohlfühlen“ können die Kunden aus weltweit über 5.500 Wohlfühlprogrammen in über 450

Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Deutschland und Österreich liegt. Der

Kundenservice hat oberstes Gebot, denn beauty24 ist mehr als eine Online-Reise-Agentur. Die

staatlich zertifizierten Wellness-Berater (IHK) stehen ihren Kunden von 9–19 Uhr über die Wellness-

Reise-Hotline 01805-240044 (12 Cent / Minute) oder per E-Mail unter service@beauty24.de als

Ratgeber zur Verfügung. Zudem wird durch ein konstantes Qualitätsmanagement eine hohe

Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet.   


