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Pressemitteilung vom 04.04.2019
hauser.reisen GmbH zum 2. Mal als TOP-Reiseveranstalter zertifiziert
Anlässlich zum RDA Group Travel in Friedrichshafen wurde dem Familienunternehmen aus
Rottweil zum zweiten Mal in Folge das begehrte Zertifikat „TOP-Reiseveranstalter“ verliehen.
Dem Reiseveranstalter hauser.reisen wird damit eine besonders gute wirtschaftliche und
touristische Leistungsfähigkeit bescheinigt.
Gemeinsam durch die tourVERS GmbH (Anbieter der Insolvenzversicherung) und der
renommierten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner wurden sowohl
wirtschaftliche Kennzahlen als auch touristische Komponente geprüft. Zu diesen zählen etwa
die Qualität der telefonischen Reiseberatung, die Vielfalt der angebotenen Reiseziele- und
Reisearten und

der Internetauftritt des Unternehmens. In allen Bereichen konnte

hauser.reisen überzeugen.
„Wir gratulieren Herrn Keller und seinem gesamten Team zu dieser ganz besonderen
Auszeichnung.

hauser.reisen

ist

bislang

der

einzige Busreiseveranstalter aus dem südlichen
Baden-Württemberg, der von uns zum TOPReiseveranstalter

zertifiziert

wurde“,

so

tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle bei
Übergabe der Urkunde.
Der Geschäftsführer von hauser.reisen GmbH
Axel Keller nahm stolz stellvertretend für sein
Team die Auszeichnung entgegen. „Wir freuen
uns sehr, dass wir unsere Leistungen aus dem
Vorjahr bestätigen konnten. Neben all den
Problemen, die jede Reisesaison so mit sich
v.l.n.r.:Axel Keller (hauser.reisen GmbH) & Michael
Wäldle (tourVERS GmbH)

bringt, ist die Auszeichnung für uns ein Beweis,
dass

wir

sowohl

touristisch

als

auch

betriebswirtschaftlich unsere Hausaufgaben gemacht haben und so fit für die weiteren
Herausforderungen sind. Es zeigt auch unserem Team, dass sich unser tägliches

Engagement lohnt und wir so auch die Erwartungen von Rödl & Partner und tourVERS
erneut überzeugen konnten“, so Axel Keller.
Das Zertifikat wird ausschließlich an Veranstalter mit überdurchschnittlicher touristischer und
wirtschaftlicher

Leistungsfähigkeit

verliehen.

Prüfen

lassen

kann

sich

jeder

Reiseveranstalter, der die nötigen Voraussetzungen erfüllt, unabhängig davon, ob er Kunde
der tourVERS GmbH 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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