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Treueprogramm NH Rewards gewinnt bei den
Freddie Awards 2019
– NH Hotel Group erhält begehrte Auszeichnung der internationalen Reisebranche –

Berlin, 23. Mai 2019 – Großer Erfolg für das Treueprogramm NH Rewards: Bei den

amerikanischen Freddie Awards 2019, den „Oscars“ der Reisebranche, ist die NH Hotel

Group mit dem „210 Award“ für die Regionen Europa und Afrika ausgezeichnet worden. Die

Freddie Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der Reisebranche.

Geschäftsreisende und Vielflieger würdigten auf der Veranstaltung die vielfältigen

Verbesserungen des im Mai 2018 überarbeiteten Treueprogramms NH Rewards.

 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von NH Rewards durch die weltweit vernetzte

Community der Vielreisenden“, erklärt Stefanie Schubert, Director of Marketing, E-

Commerce & Communication. „Da diese Anerkennung nun gut ein Jahr nach dem

Relaunch folgt, zeigt uns, dass wir mit NH Rewards heute mehr denn je die Wünsche und

Anforderungen von Reisenden erfüllen.“

 

Seit dem Relaunch bietet das Bonusprogramm ein neues Punktesystem zur Anerkennung von

Kundenloyalität. In der Kategorie „210“ würdigen die Freddie Awards Programme

mit moderater Marktdurchdringung, die Kundentreue mit besonders

großzügigen Angeboten honorieren. Für die diesjährige Preisverleihung werteten die

Organisatoren der Freddie Awards über sieben Millionen Stimmabgaben von Vielreisenden aus

aller Welt aus.
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NH Rewards bietet seinen neun Millionen Mitgliedern eines der weltweit umfassendsten

Prämienprogramme. In den vier Kategorien Blue, Silver, Gold und Platinum honoriert das NH

Rewards die Loyalität von Stammgästen bei jeder Übernachtung. Die Prämienpunkte im Wert

von jeweils einem Euro können ohne zeitliche Beschränkung in kostenlose Übernachtungen

oder Extraservice im Hotel eingetauscht oder in Verbindung mit Kredit oder Barzahlung

eingesetzt werden. Zu den weiteren Vorzügen von NH Rewards zählen Preisvorteile, exklusive

Vorteile bei Onlinebuchungen über die Hotelwebsite sowie eine Reihe von Extraservices, die

das Hotelerlebnis in allen Häusern der NH Hotel Group noch angenehmer machen.

 

NH Rewards besteht seit 2004. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben NH Rewards-

Mitglieder mehr als fünfzehn Millionen Punkte bei über 500.000 Übernachtungen in mehr als

350 Hotels der NH Hotel Group in 30 Ländern eingelöst.

 

Weitere Informationen zum NH Rewards Treueprogramm gibt es online unter:

https://www.nh-hotels.de/nhrewards

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit rund 350 Hotels und

55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum in Europa und

Amerika. Seit 2019 arbeitet die NH Hotel Group mit Minor Hotels an der Integration ihrer

Hotelmarken unter einer einzigen Dachmarke mit einer Präsenz in weltweit über 50 Ländern.

Zukünftig soll das Portfolio von 500 Hotels in acht Marken gegliedert werden: NH Hotels, NH

Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana und Oaks.

 

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter nhhotels.pr.co und auf unseren Social

Media Kanälen

 

Über die Freddie Awards

Die Freddie Awards wurden erstmals 1988 eingeführt und sind nach dem verstorbenen Sir

Freddie Laker benannt, der berühmt wurde (und in Großbritannien zum Ritter geschlagen

wurde) für seine bahnbrechenden Billigflüge über den Atlantik in den 1970er Jahren. Sie sind

als "Voice of the Frequent Flyer" bekannt. Die Freddie Awards stehen für Spitzenleistungen

unter den Treueprogrammen rund um den Globus. Die Preisverleihung fand am 25. April 2019

im amerikanischen Ft. Worth, Texas, statt.

http://www.nh-hotels.com/social-media
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https://www.nh-hotels.de/nhrewards
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam, Buenos
Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
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rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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