VANNINI ERNEUT MIT DEM TRIPADVISOR ZERTIFIKAT FÜR
EXZELLENZ AUSGEZEICHNET
Anerkannt als Eis-Café der Spitzenklasse, basierend auf Bewertungen von
Besuchern auf der weltweit größten Reise-Website
WORMS – 21.05.2015 – VANNINI hat heute bekannt gegeben, dass es mit dem Zertifikat für
Exzellenz 2015 von TripAdvisor® ausgezeichnet wurde. Nach 2014 ist dies bereits die zweite
Auszeichnung in Folge für das beliebte Eisgeschäft.
Seit fünf Jahren zeichnet TripAdvisor jene Unternehmen für exzellente Gastfreundschaft aus,
die durchgehend hervorragende Bewertungen von Reisenden erhalten. Zu den Gewinnern
eines Zertifikats für Exzellenz gehören Unterkünfte, Restaurants und Sehenswürdigkeiten auf
der ganzen Welt, die ihren Gästen stets ein überragendes Erlebnis geboten haben.
Bei der Auswahl der Gewinner des Zertifikats für Exzellenz verwendet TripAdvisor einen
proprietären Algorithmus, der die Qualität, Quantität und Aktualität der Bewertungen und
Meinungen berücksichtigt, die von Reisenden auf TripAdvisor in einem Zeitraum von
12 Monaten eingereicht wurden. Zudem spielen hier die Geschäftsdauer, seit wann das
Unternehmen auf der Webseite gelistet ist, und das Ranking im Popularitäts-Index eine Rolle.
Es werden nur Unternehmen mit einem Zertifikat für Exzellenz ausgezeichnet, deren
TripAdvisor-Gesamtwertung aus mindestens vier von fünf möglichen Bewertungspunkten
besteht, die über eine bestimmte Anzahl an Bewertungen verfügen und die seit mindestens
12 Monaten auf TripAdvisor gelistet sind.
„Der Gewinn des TripAdvisor Zertifikats für Exzellenz erfüllt das ganze Team von VANNINI mit
großem Stolz. Wir möchten uns bei all unseren Gästen bedanken, die sich die Zeit genommen
haben, eine Bewertung auf TripAdvisor zu schreiben", so Inhaber Pietro Vannini. „Es gibt keine
höhere Auszeichnung als das Lob unserer Kunden. Da das Zertifikat auf Kundenbewertungen
basiert, ist diese Auszeichnung ein Beweis für das Vertrauen in unser Unternehmen sowie für
unser Streben nach Perfektion."
„TripAdvisor ist sehr stolz darauf, herausragende Unternehmen aus dem Gastgewerbe
auszuzeichnen, die auf unserer Website kontinuierlich Lob und Anerkennung von Reisenden
erhalten", so Marc Charron, President, TripAdvisor for Business. „Indem wir Unternehmen in
den Vordergrund stellen, für die ein außergewöhnliches Kundenerlebnis an erster Stelle steht,
tragen wir nicht nur dazu bei, die Standards für das Gastgewerbe weltweit zu verbessern,
sondern geben sowohl großen als auch kleinen Unternehmen die Möglichkeit, Reisende zu
beeindrucken und sich von ihren Mitbewerbern abzuheben.“
–ENDE–

Über EIS VANNINI
Seit mehr als 25 Jahren bieten der Eiskonditormeister Pietro Vannini und sein Team köstlichen
Eisgenuss nach traditionellen italienischen Rezepten und kreative Eigenkompositionen. Das
umfangreiche Sortiment umfasst über 40 hochwertige Eissorten, die allesamt direkt in den
eigenen Gelaterias handwerklich hergestellt werden. Neben vielerlei Eisspezialitäten kann der
Gast im illy-Café in Worms aus einem Repertoire an feinem italienischem Gebäck und aus den
verschiedensten Kaffee-Spezialitäten von Espresso bis Latte Macchiato wählen. Besonderen
Wert legt Pietro Vannini auf die liebevoll gestalteten Sitzplätze und ein stilvolles Ambiente mit
italienischem Flair. Neben dem Hauptgeschäft in Worms gibt es drei weitere Filialen in
Weinheim, Neustadt an der Weinstraße und Bad Kreuznach.
Über TripAdvisor
TripAdvisor® ist die weltweit größte Reise-Website*, die Reisenden die Planung und Buchung
der perfekten Reise ermöglicht. TripAdvisor bietet authentische Empfehlungen von Reisenden,
eine große Auswahl an Planungs-Features zu verschiedensten Reiseaspekten und direkte
Links zu Buchungs-Tools, die Hunderte von Websites nach den besten Hotelpreisen
durchsuchen. Die TripAdvisor-Websites bilden mit 340 Millionen Besuchern pro Monat** und
über 225 Millionen Bewertungen und Meinungen zu mehr als 4,9 Millionen Unterkünften,
Restaurants und Sehenswürdigkeiten die größte Reise-Community der Welt. TripAdvisorWebsites sind in 45 Ländern weltweit verfügbar. Mit TripAdvisor for Business verfügt
TripAdvisor außerdem über einen eigenständigen Geschäftsbereich, welcher der
Tourismusindustrie Zugang zu Millionen monatlicher Besucher auf TripAdvisor ermöglicht.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) verwaltet und betreibt Websites unter 24 weiteren
Reisemarken: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com,
www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com
(einschließlich www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl und
www.besttables.com), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com,
www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com,
www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com,
www.vacationhomerentals.com, www.viator.com, www.virtualtourist.com und www.kuxun.cn.
*Quelle: comScore Media Metrix für die TripAdvisor-Websites, weltweit, Dezember 2014
**Quelle: Google Analytics, Benutzer im Monatsdurchschnitt, 1. Quartal 2015
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