
 

 

  

Hell, luftig und großzügig  
Neue Website für das Reiseatelier firstclass holidays  
 

München, 1. April 2014. Mit neuem Internetauftritt präsentiert das 

Reiseatelier firstclass holidays den „Stoff, aus dem Urlaubsträume 

sind“. Jetzt wecken große Bilder der Villen und Boutique-Hotels 

das Fernweh und neue Collections wie Green Luxury, Family Time 

oder Winter Sun inspirieren bei der Planung des eigenen Haute 

Couture-Luxusurlaubs. Die firstclass holidays Concierge-Services 

wie der eigene Koch, die diplomierte Nanny oder der private 

Yogalehrer sowie exklusive Auto-, Boot- und Jet-Rentals weltweit sind einfach zu finden und 

vervollständigen den individuellen Urlaubs-Style. Zur persönlichen Beratung stehen Izabella Dolgos 

und ihr Team auch „offline“ täglich zur Verfügung.  

 

„Für viele unserer Kunden ist gerade Zeit das Kostbarste, deshalb haben wir bei der neuen Website 

ganz besonders darauf geachtet, dass sich der Kunde schnell und einfach zurechtfindet. Auf einen 

Blick sieht er, welche Unterkünfte wo in Frage kommen und welche „Concierge-Services“ 

hinzugebucht werden können. Das Besondere an firstclass holidays ist, dass bei uns der Service nicht 

bei der Internetbeschreibung der Unterkunft aufhört“, so die Geschäftsführerin Izabella Dolgos. „Für 

den maßgeschneiderten Luxusurlaub beraten wir unsere Kunden individuell und persönlich bei der 

Wahl der Villen, Fincas, romantischen Chalets oder Ferienhäuser und auf Wunsch buchen wir für den 

perfekten Urlaub noch unsere Concierge-Services dazu. Das ist dann beispielsweise der Sportwagen, 

der direkt vor der Urlaubsvilla parkt, aber auch der volle Kühlschrank bei der Ankunft oder die Nanny, 

wenn es einmal gemütlich zu zweit zum Abendessen gehen soll. Ein Reiseatelier eben, wie eine 

kleine und feine Luxus-Boutique, in der vor allem die persönliche Kundenberatung bei der Auswahl 

der „Stoffe“ und „Accessoires“ zählt.“ 

 

Weitere Informationen über das Reiseatelier firstclass holidays gibt es unter www.firstclass-

holidays.org oder +49-(0)-89-452 068 70. 

 

Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center 

unter www.piroth-kommunikation.com. 
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http://firstclass-holidays.org/de/
http://firstclass-holidays.org/de/green-luxury.html?attr%5b%5d=63
http://firstclass-holidays.org/de/family-time.html?attr%5b%5d=10
http://firstclass-holidays.org/de/winter-sun.html?attr%5b%5d=120
http://firstclass-holidays.org/de/concierge.html
http://www.firstclass-holidays.org/
http://www.firstclass-holidays.org/
http://www.piroth-kommunikation.com/media-center/weiterlesen/select_category/86.html


 

 

  

 

 
firstclass holidays – Reiseatelier für Haute Couture-Luxusurlaub 

Mit ausgewählten Villen & Boutique-Hotels und maßgeschneiderten Concierge-Services kreiert firstclass holidays „Privatsphäre 

mit 5-Sterne-Service“ für den individuellen Luxusurlaub weltweit. Inspiriert von ihrem Vorbild, der Modeschöpferin Coco Chanel, 

sieht sich Geschäftsführerin Izabella Dolgos als Designerin maßgeschneiderter Reisen auf Haute Couture-Niveau. Für ihre 

Kunden stellt sie eine Auswahl an feinsten, persönlich selektierten „Materialien“ zusammen und erarbeitet mit ihnen den Entwurf 

des perfekten Urlaubs. Sie kennt den Geschmack und Anlass ihrer Kunden. Mit individuellen Rahmenprogrammen für 

Hochzeiten, Familienevents, Corporate Events, Safaris, Städte- oder Gourmetreisen sowie den „Signature-Collections“ 

schneidert sie den individuellen Wunschurlaub. Die firstclass holidays „Concierge-Services“ wie der eigene Koch, die 

diplomierte Nanny, der Yogalehrer und der Fotograf oder exklusive Auto-, Boot- und Jet-Rentals sind die Accessoires für den 

perfekten Urlaubs-Style. www.firstclass-holidays.org 

 

 

 

 

Kontakt Pressekontakt 

firstclass holidays GmbH 

Izabella Dolgos 

Leo-Graetz-Str. 16 

D-81379 München 

Tel  +49-(0)-89-45 20 68 70 

Fax +49-(0)-89-45 20 68 710 

info@firstclass-holidays.org  

piroth.kommunikation GmbH & Co. KG 

Marion Handel (geb. Heinz) 

Tannenstraße 11 

D-82049 Pullach bei München 

Tel  +49-(0)-89-55 26 78 90 

Fax +49-(0)-89-55 26 78 99 

media@piroth-kommunikation.com 

Bildmaterial auf Anfrage – Belegexemplar erbeten 
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