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Firstclass Holidays

Mit „Kiss, Bang, Love – endless summer“ hat Pro7 eine Show kreiert, die

nicht nur was fürs Herz, sondern vor allem ganz viel fürs Auge bietet.

Hübsche Menschen in paradiesischer Landschaft – da schaut man gern zu

und das Thema wird beinahe nebensächlich. Nach der Ausstrahlung der

ersten Folge am vergangenen Donnerstag wollten viele Zuschauer wissen,

was für ein herrliches Anwesen das war, in dem die Show gedreht wurde. Es

handelt sich um die Traumvilla „Niu“ auf Mallorca. Sie ist ein ganz

besonderes Highlight der Serie, die nächsten Donnerstag fortgesetzt wird.

Als Vermittler der Prachtvilla ist das Unternehmen Firstclass Holidays daran gewöhnt, besondere Mieter

kennenzulernen. „Wir haben ein handverlesenes Portfolio von Häusern für besondere Gelegenheiten“, erzählt

Izabella Dolgos von Firstclass Holidays. Wie der Firmenname schon verrät, geht es darum, Menschen mit

hohen Ansprüchen ein exklusives Ambiente zu bieten. Sich einfach mal etwas gönnen, Urlaub in

wunderschöner Umgebung machen, fernab vom Massentourismus die schönste Zeit des Jahres genießen,

davon träumen viele Menschen. Doch wie kommt man an das Traumhaus auf Zeit?

Das internationale Team von Firstclass Holidays besteht aus Tourismus-Spezialistinnen mit 15 Jahren

Erfahrung in der Vermittlung von Ferienunterkünften. „Unsere Leidenschaft ist es, schöne Orte in vielen

Ländern der Welt zu erkunden, einzigartige Villen, Fincas oder Apartments zu finden und die besten Angebote

zu gestalten, um unseren Kunden einen unvergesslichen Urlaub zu bieten“, so Izabella Dolgos. Ganz gleich, ob

Sonne, Strand und Meer oder Citytrips in die pulsierenden Metropolen der Welt, ob Honeymoon oder

Shoppingtour – alles ist möglich.

Doch nicht nur Erholungsuchende kommen auf ihre Kosten. Firstclass Holidays vermittelt auch hochwertige

Domizile für andere Anlässe verschiedenster Art: für Familienfeste, Betriebsfeiern, Hochzeiten, Foto-Shootings

oder eben auch für einen Film- oder Fernsehdreh.

Die Internetpräsenz von www.firstclass-holidays.org bietet Suchfilter für die verschiedenen Kategorien der

Häuser. Der Interessent entscheidet, wie klein oder groß das Haus sein soll, ob er in der Nähe eines Golfplatzes

sein will oder einen privaten SPA-Bereich möchte. Das Angebot ist sehr umfangreich und umfasst Anwesen in

Europa, am Mittelmeer, in der Karibik, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Fernost.

Für einen besonders gelungenen Urlaub, eine einzigartige Feier oder ein exklusives Fotoshooting bietet das

Team von Firstclass Holidays die Möglichkeit, zusätzliche Serviceleistungen dazuzubuchen. Ob man Personal

benötigt wie einen Koch, Babysitter, Fitnesstrainer oder Bodyguard, ob man einen Mietwagen oder eine Yacht

braucht – vom Friseur über Eintrittskarten zu besonderen Events bis zum Privatjet kann das Team von

Firstclass Holidays alles für seine Kunden organisieren.

Eine Besonderheit des Angebots: Sollten Interessenten die gleiche Unterkunft zu gleichen Konditionen, aber

einem besseren Preis bei einem anderen Anbieter finden, wird der Preis angepasst. Außerdem fallen keine

versteckten Gebühren an. Sämtliche Endpreise werden transparent kommuniziert.

Die Mitarbeiterinnen von Firstclass Holidays stehen jedem Kunden persönlich bei der Planung und Buchung mit

einem kostenlosen Beratungsservice zur Verfügung, um die perfekte Kulisse für eine fantastische Urlaubszeit,

ein unvergessliches Familienfest oder den allerbesten Filmdreh zu finden.

Wer sich für das Angebot interessiert, kann schon mal einen Blick auf die Internetpräsenz werfen und auf

www.firstclass-holidays.org sein Traumziel eingeben. Wer sich nicht gerne lange im Internet aufhält, kann aber

auch sofort die persönliche Beratung in Anspruch nehmen, um jedes Detail zu definieren.
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Telefon: 089 452 068 713, 0162 4355762
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Reisen auf Haute Couture-Niveau. Fühlen Sie sich bei uns wie in Ihrem persönlichen Modeatelier. Wir nehmen

die edelsten Materialien und finden die perfekte Passform für die Urlaubskreationen – für Sie handgefertigt.

Vermeintlich schlichte Elemente und ihr Zusammenspiel entfachen eine Wirkung der Einzigartigkeit. Wie auch

bei Designerstücken schaffen wir Luxus durch Individualität und begleiten Sie langfristig bei Stil- und

Wohlfühl-Fragen rund um den Urlaub.

Mit ausgewählten Villen und Boutique-Hotels aus unserem größtenteils selbst bereisten Angebot sowie

maßgeschneiderten Concierge-Leistungen fertigen wir Ihren Luxusurlaub weltweit. Im persönlichen Austausch

mit Ihnen schneidern wir Ihren Urlaub mit Privatsphäre auf 5-Sterne-Niveau.

Unsere 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.
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