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Träume verschenken mit der NH Hotel Group –
Geschenkgutscheine für über 350 Hotels in 30
Ländern
Berlin, 2. Dezember 2020. Im herrschaftlichen Refugium des NH Collection Prague Carlo

IV residieren, das hippe Flair im nhow London im East End genießen, oder vom NH Collection

Madrid Sueca die glitzernden Lichter der Stadt bestaunen. Die NH Hotel Group bietet

Gutscheine zum Träumen bis das Reisen wieder erlaubt ist - einzigartige Aufenthalte in einem

breiten Spektrum an Marken der NH Gruppe einmal quer durch Europa. Ganz gleich für

welchen Anlass, ob Geburtstag, Jahrestag, eine Auszeit im eigenen Land, für Freunde, den

Partner oder das bevorstehende Weihnachtsfest mit diesen exklusiven „NH Gift Cards“ liegt

man immer richtig. Sie ermöglichen zudem ein flexibles Reisen während eines langen

Zeitraums, außerdem können die Voucher ebenso in den Restaurants und Spas eingelöst

werden. Die kulinarische Auswahl ist groß, von den Tablafina Restaurants, die sich unter

anderem im NH Madrid Nacional Hotel oder im NH Collection Gran Hotel Calderón in

Barcelona befinden, bis hin zu den mit Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurants in

Amsterdam, dem The White Room im NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky und dem

Vermeer im NH Collection Barbizon Palace. Je nach gewünschtem Umfang kann der Wert der

„NH Gift Card“ zwischen 50 und 1.000 Euro liegen und ab dem Versanddatum sind sie drei

Jahre gültig. Der Verkauf erfolgt online unter www.nh-hotels.de/giftcards und im Zeitraum von

2. Dezember 2020 bis zum 5. Januar 2021 werden als Weihnachtsspecial auf den

Gutscheinwert nochmals zehn Prozent on top dazu geschenkt.
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Die Reiseziele umfassen die beliebtesten europäischen Hauptstädte wie Madrid, London,

Florenz, Amsterdam, Prag und Budapest. Auch Destinationen im eigenen Land können

spannend sein, wie wäre es beispielsweise mit einer kleinen Auszeit im historischen Dresden

oder der zweitgrößten Stadt Österreichs – Graz? So kann jeder Urlaubstraum in Erfüllung

gehen sobald es keine Reiserestriktionen mehr gibt. Ob stilvoller City Trip, kulinarische

Rundreise oder Staycation - die Erkundigungstour der Heimat, die NH Gruppe bietet für jeden

Gast ein maßgeschneidertes Reiseerlebnis.
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Die Sicherheit der Kunden ist das Wichtigste: „Feel Safe at NH“
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ABOUT NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

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.

In der aktuellen Situation hat die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter höchste Priorität.

Daher hat das Unternehmen in den letzten Monaten das Sicherheits- und Hygienesiegel „Feel

Safe at NH“ erstellt, das bei allen Hotels eingesetzt wird. Der mobile Gästeservice ist Teil des

Programms Feel Safe at NH, im Rahmen dessen 700 Betriebsabläufe und Standards der

Hotelgruppe im Hinblick auf Sicherheit für Reisende und Mitarbeiter überprüft und angepasst

wurden. So wird „Social Distancing“ nochmal auf ein neues Level gehoben. Durch Login in das

WLAN oder über QR-Codes an den Rezeptionen und auf den Zimmern gelangen mobile

Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops zur Anwendung, die neben wichtigen

Informationen zum Hotelaufenthalt auch sämtliche Serviceleistungen im Hotel abrufbar und

buchbar macht. Weitere Informationen finden sich unter dem direkten Link: nh-

hotels.de/highlights/feel-safe

 

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.

Das Portfolio von über 500 Hotels ist in acht Marken gegliedert: NH Hotels, NH Collection,

nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana und Oaks – eine breite und vielfältige Auswahl an

Hotels, die dem zeitgemäßen Reiseverhalten und Bedürfnissen von Vielreisenden entspricht.

 

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

Media Kanälen.
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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
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/

NH Hotel Group Northern Europe
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