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Ausgezeichnet – DIALOG-Sprachreisen ist „TOP-Reiseveranstalter“  

Für den erfahrenen Spezialist DIALOG-Sprachreisen International GmbH wurde die 

diesjährige ITB in Berlin zu einem ganz besonderen Ereignis. Während des traditionsreichen 

Treffens „HanseBrunch“ am Stand der HanseMerkur Reiseversicherung AG nahm Joachim 

Pitsch, Geschäftsführer von DIALOG-Sprachreisen, die Urkunde für die Zertifizierung zum 

„TOP-Reiseveranstalter“ entgegen. Der in Freiburg ansässige Veranstalter von Sprachreisen 

begeistert bereits seit über 25 Jahren seine Gäste mit professionell organisierten 

Sprachaufenthalten und einem kundenorientierten Service. Nun stellte sich dieser erstmalig 

der anspruchsvollen Prüfung zum „TOP-Reiseveranstalter“ und konnte auch den Anbieter 

der Insolvenzversicherung tourVERS sowie die renommierte Beratungs- und 

Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner von sich überzeugen. Bei DIALOG-Sprachreisen wurde 

eine überdurchschnittliche touristische Qualität und wirtschaftliche Bonität festgestellt.  

 
tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle (l.) übergab das Zertifikat an Joachim Pitsch (r.), 

Geschäftsführer DIALOG-Sprachreisen International GmbH; Foto: HanseMerkur 



„Im Prüfungsverfahren fielen die fachkundige Beratung und das breit gefächerte 

Produktportfolio besonders positiv auf. Mit dem am Markt begehrten Zertifikat kann sich 

DIALOG-Sprachreisen nachweisbar von den Mitbewerbern abheben. Ich gratuliere Herrn 

Pitsch und seinem Team ganz herzlich zu dieser hervorragenden Leistung“, so tourVERS-

Geschäftsführer Michael Wäldle. 

Joachim Pitsch, Geschäftsführer und Gründer DIALOG-Sprachreisen: „Wir freuen uns über 

die Auszeichnung und sehen sie zugleich auch als Verpflichtung weiter sehr guten 

Kundenservice zu bieten, um unseren Kunden den Wunsch nach Mehrsprachigkeit zu 

erfüllen. Wenn ich an die politischen Spannungen der letzten Jahre und die zunehmenden 

Handelskriege denke, so ist unsere Arbeit umso wichtiger, um den Horizont gerade junger 

Menschen zu erweitern, um dabei Sprachbarrieren und vor allem Vorurteile abzubauen.“ 

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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