
HolidayCheck Award 2015:  
Nur PuchasPLUS holt den DOPPEL-AWARD!
Bereits  zum zweiten Mal  in Folge ist das  Vier-Sterne-Thermenhotel PuchasPLUS in Stegersbach mit dem 
HolidayCheck-Award ausgezeichnet worden.

Zudem konnte heuer erstmals unser Vier-Sterne-Thermenhof PuchasPLUS in Loipersdorf den begehrten 
HolidayCheck-Award 2015 erlangen.

Die PuchasPLUS-Hotels holten somit heuer erstmals den HolidayCheck-DOPPEL-AWARD!

Das unabhängige  Bewertungsportal HolidayCheck hat die PuchasPLUS-Hotels zu den  beliebtesten Hotels 
2015 in Österreich und sogar weltweit gekürt und vergibt die äußerst begehrten Awards für das Jahr 2015 
nach Stegersbach und Loipersdorf. Im Jahr 2014 haben über 500 Gäste die PuchasPLUS-Hotels bewertet – 
das Ganze bei nur 130 zur Verfügung stehenden Betten! 

Josef Puchas, Inhaber und Geschäftsführer der PuchasPLUS-Hotels,  freut sich sehr über den Gewinn des 
HolidayCheck-DOPPEL-AWARDS 2015. „Diese Auszeichnungen machen uns natürlich besonders stolz und wir 
möchten all unseren Gästen danken, die so ausgezeichnete Bewertungen und zahlreiche Weiterempfehlungen 
abgegeben haben. Mit diesen zahlreichen Auszeichnungen betonen wir besonders, dass die Qualität und die 
Gästezufriedenheit bei uns an oberster Stelle stehen. Kein Hotel in vergleichbarer Größe bietet mehr Service und 
Qualität als die PuchasPLUS-Hotels“. Das renommierte Internetportal vergab in den letzten Jahren ebenfalls den 
Titel HolidayCheck TopHotel 2012 und 2013 an das Haus in Stegersbach, sowie in den Jahren 2013 und 2014 
an das Haus in Loipersdorf. 

Die Grundlage für die Auszeichnung mit dem HolidayCheck Award 2014 sind  mehr als 1.014.000 aktuelle 
Hotelbewertungen aus dem Jahr 2014. Um überhaupt eine Chance auf den begehrten Preis zu haben, benötigen 
die Teilnehmer nicht nur ausreichend viele Bewertungen, sondern vor allem eine Weiterempfehlungsrate von 
mindestens 90 Prozent und einen sehr guten Bewertungsschnitt. Awards werden in fünf unterschiedlichen 
Kategorien verliehen. Die PuchasPLUS-Hotels sind in ihrer Kategorie die einzigen Hotels in Österreich, 
welche im Jahr 2015 einen DOPPEL-AWARD gewinnen konnten. 

„Nach dem Sieg ist vor dem Sieg“ – in diesem Sinne ist der Gewinn des HolidayCheck-DOPPEL-AWARDS 2015 für 
uns Motivation auch weiterhin Top Qualität zu bieten. Wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen 
– „Zufriedene Gäste, die einen erholsamen Urlaub bei uns genießen, sind für uns das größte Lob.“


