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Neuer Onlineshop für Reisen und Hotelgutscheine
Unter checkweg.de finden Kunden traumhafte Angebote und einmalige Leistungen

(ddp direct) Internetnutzer können viele verschiedene Urlaubsvarianten buchen. Als einziger Anbieter hat checkweg.de eine Gutscheinversicherung im
Angebot. Hotelmanager können über das Portal ihre freien Kapazitäten vermitteln.

Hotels, Kreuzfahrten, Flugtickets oder Mietwagen ? all diese Angebote können Internetnutzer unter checkweg.de buchen. Vom Städtetrip am
Wochenende über Wellness, Erholung und Romantikurlaub bis hin zu Sport- und Gesundheitsreisen für Aktive gibt es eine riesige Vielfalt verschiedener
Möglichkeiten. Der Schwerpunkt von Checkweg liegt dabei eindeutig bei Reisegutscheinen, und hier ist das Angebot auch äußerst vielfältig.

Dabei bietet das neue Onlineportal eine ganze Reihe von Merkmalen, mit denen es sich bei Service und Sicherheit von anderen Anbietern absetzt.
Gleichzeitig erhalten Hotels mit checkweg.de einen weiteren Vertriebskanal ohne zusätzliche Kosten.

Vor allem die Gutscheinversicherung, die Nutzer von checkweg.de für einen Reisegutschein abschließen können, ist ein Angebot, das man anderswo
vergeblich sucht. Wer aufgrund einer Krankheit oder eines anderen nicht vorhersehbaren Ereignisses seine Reise nicht antreten kann, erhält damit sein
Geld zurück. Bei einem vorzeitigen Abbruch der Reise wird ebenfalls eine Erstattung gezahlt. Falls darüber hinaus auch eine entsprechende Police
abgeschlossen wird, erhält der Käufer sogar dann sein Geld zurück, wenn das Hotel Insolvenz anmelden oder aus einem anderen Grund schließen
muss.

?Sicherheit und Service stehen bei uns im Vordergrund?•, betont Enrico Iwen, Geschäftsführer von checkweg.de. ?Deshalb haben wir auch Wert auf eine
Trusted Shops-Zertifizierung gelegt, die kaum ein anderer Anbieter von Hotelgutscheinen vorweisen kann.?• Darüber hinaus profitieren Urlauber davon,
dass sie auf der Internetseite des Reisevermittlers alles aus einer Hand erhalten.

Für Hotelmanager lohnt sich die Kooperation mit checkweg.de ebenfalls. Sie können auf diese Weise sonst ungenutzte Kapazitäten vermitteln, ohne
personellen oder finanziellen Aufwand fürchten zu müssen. Nicht umsonst vertrauen bereits mehr als 780 Häuser in ganz Europa auf die Leistungen des
neuen Portals.
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Checkweg.de mit Sitz in Hürth in Nordrhein-Westfalen wurde im März 2012 von der M.E.R.S. UG und der SST Touristik-Vertrieb GmbH aus Linz in
Österreich gegründet, das Portal ist seit August 2012 online. Gemeinsam sind Checkweg Deutschland und die SST Touristik-Vertrieb der größte Anbieter
von touristischen Kapazitäten auf der Auktionsplattform ebay. Zusätzlich hat Checkweg zahlreiche Vertriebspartner im In- und Ausland. Dadurch kann
Checkweg für Hotels neue Kundenkreise erschließen und die Auslastung steigern.  Kunden und Partner profitieren zudem von mehr als 30 Jahren
Erfahrung in der Tourismus-Branche.
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