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Patricio Travel GmbH ist weiterhin ein „TOP-Reiseveranstalter“ 

Zum fünften Mal in Folge bestand der Spezialist für Tennis- und Fitnessreisen die 

anspruchsvolle Prüfung und ist somit berechtigt, auch 2020 das Zertifikat „TOP-

Reiseveranstalter“  zu tragen. Nachdem die renommierte Beratungs- und 

Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner die wirtschaftlichen Kennzahlen des von Wolfgang 

Riedl geleiteten Veranstalters analysiert und für gut befunden hatte, kam die touristische 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens auf den Prüfstand. Hier prüften die Experten der 

tourVERS (Anbieter der Insolvenzversicherung) unter anderem die Qualität der 

Kundenbindungsmittel und die im Reisepreis inkludierten Leistungen und kamen ebenfalls zu 

guten Ergebnissen.   

„Es ist uns eine Freude, Patricio Travel abermals zum TOP-Reiseveranstalter 

auszuzeichnen. Nicht nur durch die einwandfreien wirtschaftlichen Kennzahlen sondern auch 

mit dem bewährten Prinzip, Tennisplätze und Tennisschule in eigener Regie zu betrieben, 

sticht Patricio Travel aus der Masse an Reiseangeboten am Markt hervor“, resümiert 

tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle die Ergebnisse. 

„Nicht erst seit den Ereignissen in den letzten Monaten sind höchste touristische Qualität und 

wirtschaftliche Bonität essentiell wichtig “, erklärt PATRICIO TRAVEL-Geschäftsführer 

Wolfgang Riedl. „Die Zertifizierung durch tourVERS zeigt unseren Kunden, dass Sie, wie 

auch schon in den letzten 23 Jahren, sich zu 100% auf Patricio Travel verlassen können und 

Ihre Reisen in gute Hände geben. Aufgrund der Komplexität der Sportevents und 

Gruppenreisen steht die Beratungsqualität bei Patricio Travel an erster Stelle. Es freut uns 

sehr, dass uns dies auch in diesem Jahr wieder bestätigt wurde!“ 

 



 

Das Patricio Travel Vertriebsteam, Foto: Patricio Travel 

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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