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Zertifiziert – NOVASOL ist ein TOP-Reiseanbieter
Mit einem umfangreichen Angebot von rund 50.000 Unterkünften in 26 Ländern ist NOVASOL A/S der
führende Ferienhausanbieter in Europa. Jetzt wurde das Unternehmen mit dem Zertifikat „TOPReiseanbieter“ ausgezeichnet. Neben Modernität und Qualitätssicherheit überzeugte die Prüfer
insbesondere die enorme Vielfalt der angebotenen Ferienhäuser sowie der attraktiven Standorte
zwischen Polarkreis und Mittelmeer-Destinationen. Bereits seit über 50 Jahren vermittelt NOVASOL A/S
Ferienunterkünfte verschiedenster Kategorien auf Grundlage des Business-Modells der organisierten
Vermittlung, d.h. mit exklusiven Verträgen, direktem, eigenen Einkauf und Service in den Destinationen.
Aktuell ließ sich NOVASOL A/S nun auf Herz und Nieren als „TOP-Reiseanbieter“ prüfen. Der Anbieter
der Insolvenzversicherung tourVERS sowie die renommierte Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl
& Partner sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und bescheinigen NOVASOL A/S eine
überdurchschnittliche touristische Qualität und wirtschaftliche Bonität.

v.l.n.r.: tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle übergibt die Urkunde
an Kai-Uwe Finger (Head of Sales & Marketing Central Europa bei
NOVASOL), Bild: tourVERS GmbH

„Bei der strengen Prüfung zum „TOP-Reiseanbieter“ wurden wir von NOVASOL A/S mit hervorragenden
Ergebnissen in nahezu allen Kategorien überzeugt. Der bekannte Ferienhausanbieter konnte neben
vielen weiteren Details vor allem mit seiner großen Produktvielfalt und einer attraktiven
Destinationsauswahl punkten. Das Unternehmen geht spürbar mit der Zeit und setzt auf stetige
Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr, das am Markt begehrte Zertifikat nun erstmals an NOVASOL
A/S übergeben zu dürfen und gratuliere dem gesamten Team herzlich“, so tourVERS Geschäftsführer
Michael Wäldle zur erfolgreich bestandenen Zertifizierung.

„Wir freuen uns sehr über dieses hervorragende Prüfungsergebnis“, so Kai-Uwe Finger, Head of Sales
& Marketing Central Europe bei NOVASOL: „dies ist allen hochmotivierten Kollegen von NOVASOL
geschuldet, die den Ferienhaus-Urlaub zu einer immer beliebter werdenden Urlaubsform mit entwickelt
haben. Insbesondere unsere zahlreichen neuen Ferienhaus-Dörfer und Ferienanagen an den Küsten
und großen Seen eröffnen in Zukunft neue Dimensionen für den Ferienhaus-Tourismus.“
Das Zertifikat wird ausschließlich an Anbieter mit überdurchschnittlicher touristischer und
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verliehen. Prüfen lassen kann sich jeder Reiseanbieter, der die
nötigen Voraussetzungen erfüllt, unabhängig davon, ob er Kunde der tourVERS GmbH ist. Neben einer
Urkunde erhalten die TOP-Reiseanbieter 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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