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Cruising Reise GmbH zum 3. Mal „TOP-Reiseveranstalter“
Der in Hannover ansässige Spezialist für individuelle, aber auch geführte Fernreisen und
Mitglied der „Best of Travel Group“ wurde bereits zum dritten Mal in Folge mit dem begehrten
Zertifikat „TOP-Reiseveranstalter“ ausgezeichnet. Der vor mehr als 30 Jahren gegründete
Veranstalter beweist damit seine überdurchschnittliche touristische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Prüfung wurde gemeinsam von der renommierten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner und der tourVERS GmbH (Anbieter der Insolvenzversicherung) durchgeführt.
Am

19.02.2019

fand

die

Urkundenübergabe

in

Hannover

statt

und

tourVERS-

Geschäftsführer Michael Wäldle freute sich über die erneute Zertifizierung des Fernreisespezialisten: „Ich gratuliere ganz herzlich dem Team von Cruising Reise zu dieser hervorragenden Leistung. Hiermit beweist der Veranstalter erneut, dass er ein zuverlässiger Partner für
Kunden und Geschäftspartner ist, der besonders mit seinem hochwertigen Produkt punkten
konnte.“
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"Dass wir sehr stolz sind dieses Zertifikat entgegen zu nehmen, dürfen wir in diesem Jahr
zum 3. Mal in Folge von uns behaupten. Noch viel wichtiger ist uns aber der Blick nach vorne
und wir versprechen, unser Bestes zu geben, auch zukünftig unvergesslich schöne Fernreisen zu organisieren und durchzuführen. Mit einem reibungslosen Ablauf von der Planung bis
zur Heimkehr und allem was dazugehört, wollen wir uns auch in den kommenden Jahren die
Zufriedenheit unserer Kunden und die Auszeichnung durch die tourVERS verdienen", verkündet Cruising Reise-Geschäftsführerin Myriam Lambertz.
Das Zertifikat TOP-Reiseveranstalter wird vom Insolvenzversicherungsspezialisten tourVERS und der renommierten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner seit Anfang 2013 vergeben. Zertifizieren lassen kann sich jeder Reiseveranstalter, der die Voraussetzungen erfüllt, unabhängig davon, ob er Kunde der tourVERS ist. Neben einer Urkunde
erhalten die TOP-Reiseveranstalter stets einen umfassenden Prüfbericht, der dann für eigene Zwecke genutzt werden kann. Als Ansprechpartner für das Zertifikat steht Herr Wäldle
unter der Telefonnummer 040-244 288 10 oder per Mail an waeldle@tourvers.de zur Verfügung.
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