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Heilbronn, 24.01.2017

André Bossert ist neuer Markenbotschafter
von golf.extra
Schweizer Golf-Legende trifft auf Golfreise-Spezialisten.
Schnell waren sich beide Parteien einig. Die Leidenschaft und der gemeinsame Enthusiasmus für den
Golfsport war letztendlich die überzeugendste Grundlage für die Partnerschaft. Ab dem 01. Januar 2017
wird der Golfreise-Spezialist die Schweizer Golf-Legende als Markenbotschafter an seiner Seite haben.
Groß ist die Freude darüber bei Ergül Altinova, dem Inhaber von golf.extra: „Bossy ist ein absoluter Sympathieträger und wird uns ab sofort mit seiner großartigen Persönlichkeit repräsentieren. Wir freuen
uns sehr, in den kommenden Jahren mit ihm gemeinsam tolle Aktionen zu veranstalten.“
Der Reiseveranstalter, der in diesem Jahr sein 10jähriges Jubiläum feiert, zählt schon seit Jahren viele
Schweizer Golfer zu seinen treuen Kunden und generiert mittlerweile einen bedeutenden Anteil seines
Umsatzes in der Schweiz. Noch dazu ist golf.extra seit 2016 der exklusive Reisepartner der Swiss PGA.
Fantastisch nun also die Nachricht, dass Bossert diesem außergewöhnlichen Unternehmen sein Gesicht
schenkt und somit die Qualität des Veranstalters unterstreicht.
„Ich selbst liebe es ja zu reisen. Ob auf der Tour oder bei privaten Reisen ist mir die richtige Organisation der vielen Einzelheiten wie Hotel, Tee Times und Transfer immens wichtig. Deshalb freue ich mich
besonders über die Partnerschaft mit einem kompetenten Reiseveranstalter. Golf und Reisen gehört für
mich einfach zusammen!“ sagte Bossert euphorisch bei der Vertragsunterzeichnung.
Der Startschuss der Partnerschaft wird ein Meet&Greet mit Bossy am Samstag, 28.01.2017 auf der golfmesse.ch / FESPO 2017 in Zürich am Stand von golf.extra sein.

Weitere Informationen unter http://www.golf-extra.com/events-und-gruppenreisen.html
oder per Email an anfrage@golf-extra.com oder Telefon unter +49 (0)7131-277654 20.
EMU EXCLUSIVE TRAVEL GMBH · Allee 18 · 74072 Heilbronn
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Über André Bossert
André Bossert, alias "Bossy", ist der erfolgreichste Golf Touring Professional der Schweiz. Bossy verbuchte einen Sieg auf der European Tour, drei Siege auf der Challenge Tour und punktet auch immer auf der
Schweizer Tour. Als einziger Schweizer hat André an zwei Majors teilgenommen: dem British Open 1994
in Turnberry und dem British Open 2005 in St. Andrews.
Seit 2014 spielt André auf den verschiedenen Senior Circuits mit und konnte in der ersten Saison gleich
zwei Starts an Senior Tour Majors verbuchen: der US Senior PGA Championship und dem Senior Open
Championship.
Im letzten Jahr, 2016, gewann er sein 1. European Senior Tour Event und ist somit einer von nur acht
Spielern, die alle Levels der European Tour gewonnen haben: European, Challenge & Senior.
Über golf.extra
golf.extra ist ein Reiseveranstalter für hochwertige Golfreisen mit Sitz in Heilbronn / Deutschland. Die 30
Mitarbeiter stehen Ihnen mit Zuverlässigkeit und Detailarbeit sowie der jahrelangen Erfahrung im Golfund Reisebereich bei der Planung und Durchführung Ihrer Reise zu den schönsten Golf-Destinationen
weltweit zur Seite. Das fundierte Know-How im Golfbereich kommt nicht zuletzt durch den Geschäftsführer Ergül Altinova, der selbst seit mehr als 25 Jahren ausgebildeter PGA-Professional ist. Er weiß am
besten über die Bedürfnisse und Wünsche reisender Golfer Bescheid.

Weitere Informationen unter http://www.golf-extra.com/events-und-gruppenreisen.html
oder per Email an anfrage@golf-extra.com oder Telefon unter +49 (0)7131-277654 20.
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