Hotelbuchungen für die
wichtigste Reisegruppe
der Welt:
Ihre.

traveladvocates.com | +201 - 222 - 1990

Wir gelten als die „Geheimwaffe“ von Reiseveranstaltern:
TravelAdvocates ist spezialisiert auf die Buchung von Reisegruppen,
die zehn oder mehr Zimmer pro Nacht benötigen. Unser Team arbeitet
unermüdlich daran, weltweit die niedrigsten Gruppentarife in den
besten Hotels für Sie zu finden –ohne das Ihnen Kosten dafür entstehen.
TravelAdvocates wurde 2005 von Robert Miller
gegründet, ein ehemaliger Rechtsanwalt und
Reiseveranstalter. Seither haben wir uns dem Ziel
verschrieben, für Gruppenreiseveranstalter die
besten Budgets zu erreichen . Wir garantieren
Ihnen nicht nur die günstigsten Zimmerpreise für
Gruppenanfragen – sondern senden Ihnen diese
Angebote innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage zu.
Unser sachkundiges Team übernimmt alle Aspekte
der Preisverhandlungen für Sie und verhandelt
hart, um Ihren Reisegruppen auf ihr Budget
zugeschnittene Unterkünfte in den bestmöglichen
Lagen zubieten. Wir arbeiten mit Anbietern
zusammen, die flexible Vertragsbedingungen ohne
Stornierungsklauseln haben und bei denen das
Frühstück im Preis inbegriffen ist.

Ob Sie eine einzige Übernachtung oder eine ganze
Reihe von Terminen buchen – Sie profitieren in
jedem Fall von unserer Branchenkenntnis, unseren
Kontakten und vor allem von unserer Kaufkraft. 2017
haben wir Hotelbuchungen für über 1750 Gruppen
getätigt. Niederlassungen in den USA und Europa
sorgen dafür, dass wir jederzeit für Sie da sein
können. Wir beantworten Ihre Anfragen innerhalb
von 24 Stunden mit einem Preisangebot – garantiert.
Klingt zu gut, um wahr zu sein?
Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich
beeindrucken!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Robert Miller, Esq.
Robert@traveladvocates.com
+201.222.1990 x200

Jason Wood
Jason@traveladvocates.com
+201.222.1990 x201

Tish Losure, CSTP
Tish@traveladvocates.com
+201.222.1990 x207

Auf eine gute Zusammenarbeit!
So funktioniert’s
1. Schicken Sie uns
die Reisetermine, die
benötigte Zimmerzahl
sowie eventuelle
Sonderwünsche Ihrer
Gruppe.

2. Wir kontaktieren
sämtliche Hotels und
handeln die besten
Zimmertarife für Sie
aus.

3. Sie erhalten innerhalb
von 24 Stunden von
uns eine E-Mail mit den
besten Hotelangeboten.

Sie haben zwei Buchungsoptionen:
Die Buchung über TravelAdvocates ist einfach.
Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen
Abwicklungsmöglichkeiten. Für welche Sie sich
auch entscheiden, wir sichern Ihnen in jedem Fall
die flexibelsten Vertragsbedingungen, so dass Sie
mehr Pauschalangebote kürzer vor dem Reisedatum
verkaufen können. Sie profitieren von unserem
stets ausgezeichneten Kundendienst und unserer
juristischen Kompetenz sowie ausgezeichneten
Zimmertarifen. Und das besondere Plus: Es fallen
keine Gebühren oder Verpflichtungen an.

4. Sie wählen aus der
Liste Ihr bevorzugtes
Hotel aus.

5. Sie schicken Ihre
Zimmerbelegungslisten
und Bezahlung
wahlweise an
TravelAdvocates oder
direkt an das Hotel.

Vertrag mit
TravelAdvocates

Vertrag mit dem
Hotel

Sie unterzeichnen mit
uns einen einfachen
Standardvertrag und können
dann die Abrechnung
automatisch direkt mit
uns vornehmen. Sie
schicken uns 30 Tage
vor dem Reisedatum Ihre
Zimmerbelegungsliste, und
wir schicken Ihnen beim
Check-out der Gruppe
eine einseitige Rechnung.
Schnell, einfach und
unkompliziert.

Sie unterzeichnen den
Vertrag des Hotels
und schicken Ihre
Zimmerbelegungsliste
und Bezahlung direkt
an das jeweilige Hotel.
Unsere zugelassenen
Rechtsanwälte überprüfen
Ihren Hotelvertrag, bevor
Sie ihn unterschreiben,
um Haftungsrisiken zu
vermeiden – ein kostenloses
Angebot von uns an Sie!

ODER

Unsere Partner
Wir sind stolz auf die Vielfalt unseres Angebots: Wir arbeiten ebenso mit einigen der größten Hotelketten
der Welt zusammen, sowie mit kleinen, unabhängigen Boutiquehotels und Jugendherbergen. Nachfolgend
sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Unterkunftspartner. Wir engagieren uns unermüdlich, um für Ihre
Gruppe das richtige Hotel zum richtigen Preis zu finden, das zu den jeweiligen Zimmeranforderungen und zur
Aufenthaltsdauer passt.

Was unsere Kunden über uns sagen
„Wenn ich bei der Buchung von Hotelzimmern die Dienste eines
Vermittlers in Anspruch nehme, suche ich mehr als jemanden,
der günstige Tarife bietet und die Kommission kassiert. Vielmehr
wünsche ich mir jemanden, der den Vertrag aushandelt UND
dann Betreuung bietet, wenn bei Vertragsabschluss oder später
irgendwelche Probleme auftreten. Ich wünsche mir einen guten
Service, und den bekomme ich von TravelAdvocates.“

„Das erfahrene Team von TravelAdvocates versteht, was wir unseren
Kunden schuldig sind. Die Mitarbeiter kennen sich bestens aus
und empfehlen nur Hotels, die für Studentengruppen geeignet
sind. TravelAdvocates hat an vielen Standorten hervorragende
Beziehungen, deshalb kann sich Brightspark Travel Canada überall
mit gutem Gefühl und vollem Vertrauen auf die Hotelbuchung
verlassen. Ich arbeite sehr gern mit Robert und Jason zusammen.
Der Service ist stets ausgezeichnet und sehr professionell.“

MARK HOFFMANN

CAROLE CARLEY

ehemaliger Vorstand, National Tour Association

Brightspark Travel Canada

Beginnen Sie noch heute Ihre Reise mit uns! TravelAdvocates.com | info@traveladvocates.com | +1 201 222 1990
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