
So erreichen Sie uns:
Melanie Appold
ma@imatur.de
0221 - 28 234 825
0156 - 7831 6197

Kirsten Brunetto
bru@imatur.de
0221 - 28 234 825
0176 - 8192 3415

Rolf Straeter
rst@imatur.de
0221 - 60 600 426
0151 - 6160 3292

Liebe Italienfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Freude, durchaus etwas Stolz und einer gehörigen Portion
Hoffnung, Optimismus und Zuversicht möchten wir Ihnen heute unser
Unternehmen vorstellen, das auf dem Markt der Busgruppentouristik
aktiv wird.
Wer und was verbirgt sich hinter IMATUR?
Ein neues Unternehmen in diesen Zeiten?
Für IMATUR stehen:
Melanie Appold, Kirsten Brunetto und Rolf Straeter, unterstützt von
professionellen Beratern. Alle blicken auf teils jahrzehntelange
Erfahrungen und Erfolge im Bereich der Organisation von
Gruppenreisen nach Italien zurück!
Nachdem die Pandemie unser altes Arbeitsfeld mit einem Streich
auslöschte, haben wir nach erster Schockstarre unsere Perspektiven
für die Zukunft ausgelotet.Was macht man, wenn man
• seit 20, 30 Jahren mit Begeisterung, großer Passion und Engagement

Reisen nach Italien organisiert hat und der Beruf Berufung war?
• neue Ideen und Programme für traditionelle Ziele entwickelt hat?
• auf langjährige Partnerschaften, oft auch Freundschaften im

Kundenkreis, wie auch bei den Leistungsgebern, zurückblickt?
Trotz Corona konnte und sollte dies alles nicht zu Ende sein! Daher
entstanden Idee und Plan, erneut anzutreten. Das „Projekt“ wurde
konkretisiert, organisiert und auf soliden unternehmerischenWeg
gebracht.
Wir haben die erzwungene Situation intensiv genutzt, unser Portfolio
zu entwickeln, neue und traditionelle Programme den nunmehr
veränderten Reiseansprüchen entsprechend zu gestalten. Unser Credo:
Viel Italien, viel Genießen, viel Lebensgefühl – Reisen mit allen Sinnen!
Eines ist und bleibt klar: der Mensch will reisen!Will in dieWelt hinaus!
Er ist von Natur aus neugierig und will wieder Neues entdecken, schon
mal Besuchtes wiedersehen – insbesondere nach diesem tristen und
traurigen Jahr 2020 – daran glauben wir fest und hoffen mit Ihnen, dass
im Jahr 2021 dazu die Möglichkeiten wieder gegeben sein werden.
Wir stehen als schlank aufgestelltes Unternehmen bereit, um Sie mit
unserer langjährigen Erfahrung bei der Organisation Ihres
Italienprogramms mit innovativen und kreativen Ideen zu unterstützen.
Dazu erhalten Sie regelmäßig Newsletter und können sich auf unserem
Instagram-Account inspirieren lassen!

Einmal Italien, immer wieder Italien!


