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Eine der führenden Entsendeorganisationen im deutschsprachigen Raum 

 

Praktikawelten stellt seine Qualität als TOP-Reiseveranstalter unter Beweis 

 

 

München, 27.07.2017 

 

Der mit dem Zertifikat „TOP-Reiseveranstalter“ ausgezeichnete Veranstalter ist Spezialist für Work 

and Travel, Freiwilligenarbeit, High School und Praktika weltweit und ist eine der führenden 

Entsendeorganisationen im deutschsprachigen Raum. 

Bei der nach strengen Kriterien geprüften Auszeichnung wird sowohl die touristische, als auch die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit untersucht. Die Prüfung der touristischen Leistungsfähigkeit erfolgt 

durch den  Insolvenzversicherungsspezialisten tourVERS. Die Prüfung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit wird durch die renommierte Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner 

durchgeführt.  Als Resultat wird dem Spezialveranstalter eine überdurchschnittliche touristische 

Qualität und Bonität bescheinigt. 

Am 1. August 2017 übergab tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle das Zertifikat in den 

Firmenräumen an Geschäftsführerin Hedwig Scheck „Es freut uns sehr, dass Praktikawelten seine 

Leistungsfähigkeit und die hohe Qualität seines Produkts unter Beweis gestellt  hat“, so Wäldle. 

„Besonders gepunktet hat der Spezialist mit seinem vielseitigen und  umfangreichen Angebot sowie 

der sehr kompetenten und freundlichen Beratung." 

Der Leitspruch von Praktikawelten lautet: Reisen mit Praktikawelten berühren die Herzen und weiten 

den Blick auf die Welt. In diesem Sinne legt das Unternehmen bei der Auswahl seiner Programme 

sowie bei der Betreuung seiner Teilnehmer besonderen Wert auf Menschlichkeit und Authentizität. 

Die Mitarbeiter sind selbst regelmäßig in den Projekten vor Ort. Dadurch kennt Praktikawelten seine 

Programme immer persönlich und kann einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten. Jeder 

Teilnehmer wird vor Reiseantritt individuell beraten und auf den Aufenthalt  vorbereitet.  Während 

des Auslandsaufenthalts stehen das Team vor Ort und das Team aus München rund um die Uhr zur 

Verfügung. 

Das Zertifikat wird ausschließlich an Reiseveranstalter mit besonderer Qualität verliehen. Prüfen 

lassen kann sich jeder Reiseveranstalter, der die nötigen Voraussetzungen erfüllt, unabhängig davon, 

ob er Kunde der tourVERS GmbH ist. 

 

Weitere Infos zu den Auszeichnungen Praktikaweltens finden Sie hier: 

https://www.praktikawelten.de/auszeichnungen 

 

 

 

 

 

Unseren Pressekontakt sowie weitere Informationen und hochauflösende Bilder finden Sie unter: 

https://www.praktikawelten.de/pressebereich 

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten. 

PPrraakkttiikkaawweelltteenn  ggeehhöörrtt  ddeeuuttsscchhllaannddwweeiitt  zzuu  ddeenn  ffüühhrreennddeenn  AAnnbbiieetteerrnn  iimm  BBeerreeiicchh  

FFrreeiiwwiilllliiggeennaarrbbeeiitt,,  WWoorrkk  aanndd  TTrraavveell,,  HHiigghh  SScchhooooll  uunndd  PPrraakkttiikkaa  iimm  AAuussllaanndd..  

DDiiee  TTeeiillnneehhmmeerr  pprrooffiittiieerreenn  vvoonn  mmeehhrr  aallss  1122  JJaahhrreenn  EErrffaahhrruunngg  aallss  SSppeezziiaalliisstt  ffüürr  

AAuussllaannddssaauuffeenntthhaallttee..  
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