beauty24 kürt Hotel Rai te l be r g zum
besten Wellnesshote l im Monat Mai
Das Wohlfühlhotel in Wüstenrot setzte sich mit positiven Bewertungen
und den meisten Buchungen im Monat Mai gegen über 550 Hotels
durch, die auf der Website http://www.beauty24.debuchbar sind.
Berlin, 29. Mai 2009. Das beste Wellnesshotel im Monat Mai – mit diesem Titel kann sich nun das Hotel
Raitelberg in Wüstenrot nahe Heilbronn schmücken. Verliehen wurde er von dem WellnessreiseVeranstalter beauty24. Nach einem internen Ranking der auf www.beauty24.de angebotenen Hotels
konnte sich Raitelberg im Mai klar an die Spitze stellen. Schon allein die 31 Buchungen sprachen für sich
– das zweitplatzierte Hotel konnte nur 18 Buchungen aufweisen. Jedoch werden beim beauty24-Ranking
nicht nur Verkaufszahlen berücksichtigt. Die durchweg positiven Bewertungen der Wellnessgäste gaben
schließlich den Ausschlag für die Wahl Raitelbergs als das beauty24-Wellnesshotel des Monats Mai.
Das Hotel in Wüstenrot hat sich damit gegen starke Konkurrenz durchgesetzt,denn nur Hotels mit hohem
Qualitätsstandard werden in das beauty24-Portfolio aufgenommen. So wird zum Beispiel darauf geachtet,
dass der Wellnessbereich nicht nur über Sauna und Schwimmbad verfügt, sondern auch Raum und vor
allem Fachpersonal für Wellness-Anwendungen bereit stehen. Außerdem wird auf eine angenehme
Wohlfühlatmosphäre im gesamten Haus Wert gelegt.
Der Geschäftsführer von beauty24, Roland Fricke zur Wahl des Hotels Raitelberg: „Das 4-Sterne-Haus
verfügt über alle Kriterien, die ein beauty24-Wellnesshotel bieten soll. Ein großer Beauty- und
Wellnessbereich sorgt mit den unterschiedlichsten Anwendungen für Entspannung. Darüber hinaus
stimmen das Ambiente und die günstige und gute Lage mitten im Grünen. Unsere Wellness-Gäste haben
diese Vorzüge erkannt und mit Buchungen und positiven Beurteilungen honoriert. Damit
beglückwünschen wir dem Hotel Raitelberg zum Titel beauty24-Wellnesshotel im Monat Mai.“
Texte und Bilder finden Sie in digitaler Form unter http://presse.beauty24.de
Abdruck honorarfrei. Bitte schicken Sie uns ein Belegexemplar.
Über beauty24
beauty24 ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Beauty- und
Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit über 6.000
Wohlfühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für beauty24 ist
Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen mit seinem
Angebot schon seit Jahren für ein gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine starke
Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über www.beauty24.de, in Reisebüros, im TV und über
den Direktverkauf erhältlich. Die Wellness-Berater stehen ihren Kunden von 9 - 19 Uhr über die Wellnessreise-Hotline
01805 - 24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk) oder per E-Mail unter
service@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes Qualitätsmanagement wird eine hohe
Kundenzufriedenheit gewährleistet.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet.
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