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Sunwave Gruppen- und Singlereisen wieder TOP-Reiseveranstalter
Der in Hamburg beheimatete Spezialist für Reisen ausschließlich für Singles und
Alleinreisende wurde erneut mit dem Zertifikat „TOP-Reiseveranstalter“ ausgezeichnet.
Zuvor wurde der von Ralph Benecke, Nils Gathmann und Otto Witten geleitete Veranstalter
von den Experten der tourVERS (Anbieter der Insolvenzversicherung) und der renommierten
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner genauestens unter die Lupe
genommen.
Dabei wurden nicht nur die wirtschaftlichen Kennzahlen sondern auch die rein touristischen
Aspekte, wie etwa die Qualität der Beratung, die Vielfalt der angebotenen Destinationen und
die im Reisepreis enthaltenen Leistungen analysiert.
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„Sunwave hat es zum zweiten Mal geschafft in allen getesteten Bereichen mit besten
Ergebnissen abzuschließen“, gratuliert tourVERS- Geschäftsführer Michael Wäldle während
der Übergabe des Zertifikates in den Geschäftsräumen von Sunwave. „Das Siegel „TOPReiseveranstalter“ steht für die überdurchschnittliche Qualität der touristischen und
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und bietet die einmalige Gelegenheit, dies auch

gegenüber Geschäftspartnern und Kunden eindrucksvoll zu kommunizieren“,

so Wäldle

weiter.
„Als Spezialveranstalter für Singlereisen mit Niveau haben wir uns schon seit 2001 auf
Singles & Alleinreisende eingestellt. Die Sunwave-Angebote kombinieren eine breite Palette
attraktiver Reiseziele mit der Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre interessante Singles einer
Altersgruppe kennenzulernen. Das Motto der Reisen „gemeinsam mehr erleben!“ wird durch
die geschulten Reiseleiter bei mittlerweile mehr als 60 Destinationen gelebt! Wir nehmen die
erneute Anerkennung zum TOP-Reiseveranstalter gerne an“, freuen sich die drei
Geschäftsführer über die Auszeichnung.
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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