Sperrvermerk bis zum 17. Mai 2010!

2für1 Wellness – beauty24 bietet neue
Rabattformel zum Geburtstag
Zu zweit Wellness genießen, aber die zweite Person übernachtet
kostenlos. Zu seinem zehnten Geburtstag führt der WellnessreiseAnbieter
beauty24
(http://www.beauty24.de)
mit
der
Sommeraktion 2für1 Wellness eine neuartige Rabattformel ein
und bietet damit Wohlfühltrips zum wohl günstigsten Preis auf
dem Wellnessmarkt. Während des Aktionszeitraums vom 17. Mai
bis zum 31. August wird jeden Tag ein anderes Top-Hotel zu
diesen unschlagbaren Konditionen offeriert. Da lohnt es sich
täglich reinzuschauen – am besten gleich morgens.
Berlin, 17. Mai 2010. Seit nunmehr zehn Jahren bietet beauty24 hochwertige Wellnessreisen an.
Kunden können mittlerweile aus über 7.000 Wohlfühlprogrammen in mehr als 600 Hotels in Europa
wählen. Um den Erfolg des letzten Jahrzehnts gebührend mit den Kunden zu feiern, hat der
Wellnessreiseveranstalter eine besondere Sommeraktion ins Leben gerufen: 2für1 Wellness. Das
heißt, zwei Personen verreisen, aber die zweite Person übernachtet kostenlos.
Für diese Aktion wird täglich aus einem besonderen Pool von beauty24-Partnerhotels ein Top-Hotel
ausgewählt, das dann diesen einen Tag lang ein attraktives 2für1-Angebot bereit hält. So ein
Angebot beinhaltet ein Wellnessarrangement für zwei Übernachtungen mit Frühstück. Inklusive ist
eine Anwendung pro Person. Das kann je nach Arrangement zum Beispiel eine ayurvedische
Rückenmassage, eine Ganzkörpermassage oder eine Aloe Vera Gesichtsmassage mit
erfrischender Sauerstoffmaske sein. So eine kurze Erholungsreise kann im ausgesuchten 4-Sterne
Hotel dann nach der 2für1-Formel schon ab 80 Euro erhältlich sein.
„Wir möchten mit unserer Geburtstagsaktion unseren Kunden ein Dankeschön für zehn erfolgreiche
Jahre zurückgeben. Dafür haben wir uns 2für1 Wellness einfallen lassen“, so Roland Fricke,
Geschäftsführer von beauty24. „Die Aktion ist neu auf dem Mark. Kein anderer
Wellnessreiseveranstalter bietet so viel Wellness zu einem so fairen Preis an. Wir feiern damit
unser 10-jähriges und freuen uns auf weitere Jahrzehnte, in denen wir unserem Motto ‚Ich lebe
Wellness’ treu bleiben.“
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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 7.000
Wohlfühlprogrammen in über 600 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 http://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 (0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz/maximal 0,42 Euro pro
Minute aus Mobilfunknetzen) 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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