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TOURISTIK NEWS

TOURISTIK PREMIUM-ZIELE

Die „Special choice“-Angebote des Kölner 
Paketers Imatur versprechen Reisen vol-
ler Authentizität und Qualität – besonde-
re Reisen für besondere Gruppen eben. 
Imatur bietet in dieser Produktlinie ausge-
wählte Reisepakete, die die Reisewünsche 
von anspruchsvollen Gruppen erfüllen, wo-
bei „anspruchsvoll“ nicht automatisch als 
hochpreisig und luxuriös definiert ist. An-
spruchsvoll meint auch ein authentisches, 
intensives und erlebnisorientiertes Reisen. 
Diese Reisen unterliegen daher besonde-
ren Kriterien, die wie folgt definiert sind: 
• Ziele: authentisch und typisch
• Standorte: ausgesucht, nicht abseits 

an der Peripherie, oder aber bewusst 
inmitten schöner Landschaft  

• Hotels: privat geführt, engagierter 
Service 

• Küche: regional, traditionell bis am-
bitioniert, typische Spezialitäten zum 
Kennenlernen

• Kulinarik: außerhalb Essen in typi-
scher Gastronomie, Besuch von aus-
gesuchten Manufakturen, Einkehr in 
besonderen Lokalen

• Programm: vielseitig, erlebnisori-
entiert, außergewöhnliche Momente 

bieten, nichtalltägliche Begegnung 
mit besonderen Menschen (etwa mit 
Winzern, Trüffelsammlern, Öl-, Käse- 
und Schinkenbauern, Künstlern und 
Handwerkern) ermöglichen.

Alle Häuser und Programmpunkte sind 
dem Imatur-Team persönlich aus eige-

ner Reiseerfahrung bekannt. Das sichert 
höchste Beratungsqualität und Kompetenz 
für die individuelle Ausgestaltung des Pro-
grammvorschlages. Die Pakete umfassen 
stets alle Leistungen eines vollständigen 
Programms, sie verstehen sich jedoch als 
Anregung, basierend auf guten Erfahrun-

Reisen mit 
Anspruch
Weil für besondere Gruppen nur besondere 
Reisen infrage kommen, antwortet der Kölner 
Paketer Imatur mit seinen „Special choice“-
Angeboten auf ebendiese Bedürfnisse.

Schloss Miramare
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gen. Sie können und werden auf jeden Kun-
den und dessen Wünsche zugeschnitten.  

Zielgruppen sind vorranging
Diese Zielgruppen sollen sich von den 
„Special choice“-Angeboten angespro-
chen fühlen: 

• Unternehmen mit anspruchsvollen 
Gästen oder mit Sondergruppen, die 
spezielle Interessen pflegen

• Unternehmen mit hochwertigen Pre-
mium-Bussen

• Unternehmen die auf kleinere Grup-
pen (18 bis 24 Personen) setzen.

Die königliche Region Piemnont
Das Genießerparadies Piemont im Herbst 
mit allen Sinnen erleben können Teilneh-
mende des in Folge beschriebenen „Spe-
cial choice“-Angebots. Die zweitgrößte Re-
gion Italiens könnte facettenreicher kaum 
sein. Gemächlich fällt die Landschaft von 
den höchsten Bergen der italienischen Al-
pen bis in die Po-Ebene ab. Soweit das Auge 
reicht, stehen auf den sanften, grünen 
Hügeln die Reben der Spitzenweine. Im 
Herbst findet man die wohlschmeckenden 
weißen Trüffel.

Der Besuch der königlichen Haupt-
stadt Turin wird nicht fehlen. Eine loh-
nende Stadtführung wäre mit der Einkehr 
in einem der wundervollen historischen 
Kaffeehäuser zu krönen. Zahlreiche mit-
telalterliche Dörfer, kleine und große Bur-
gen, Schlösser und Adelssitze zeugen vom 
Glanz in der Region. 

Wir beziehen Quartier in Cuneo, dem 
Zentrum im Süden der Region. Die Stadt 
mit rund 65.000 Einwohnern ist weit über 
die Grenzen des Piemonts hinaus für sei-
nen großen Wochenmarkt bekannt. Die 
traditionsbewussten Erzeuger sind sich 
einer authentischen Küche verpflichtet. 
Die weltbesten Tropfen reifen hier und 
stehen in zahlreichen Vinotheken in his-
torischen Gemäuern zur Verkostung be-
reit. Wir nehmen Sie mit zu echten Ori-
ginalen, zu Winzern aus Leidenschaft, 
Trüffelprofis und Köchen köstlicher 
Spezialitäten. Kulinarisch kommen Sie 
im Piemont voll auf Ihre Kosten: Trüffel, 
Risotto, Brasato, Käse, abgerundet von 
einem edlen Tropfen und der „Gianduja 
di Piemonte“. Erleben Sie das Piemont 
im Herbst – ein fantastisches Farbenspiel 
und eine Wonne für Auge und Gaumen. 

Kultur und Genuss an der Oberen Adria
Kulturgenuss und Genusskultur an der 
Oberen Adria erleben Teilnehmende der 
„Special choice“-Reise „Friaul – Julisch 
Venetien zum Frühlingserwachen“. Im 
reizvollen Dreiländereck Italien, Öster-
reich und Sloweniens liegt diese wunder-
volle und vielfältige Kulturregion. Geprägt 

von spannenden Gegensätzen reicht sie 
von den alpinen Gipfeln im Norden bis zu 
den goldenen Stränden der Adria, die die 
Südgrenze bildet, im Osten sind es die re-
benbestandenen Weinhügel des Collio und 
im Westen geht es in die weite Ebene des 
letzten wilden Fluss Europas, dem Taglia-
mento über. Wer die Perlen der Oberen Ad-
ria erleben will, ist hier genau richtig.
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Moselfeuer – Manufaktur 
Moselweinstraße 1, 56812 Valwig/Mosel

T +49 2671 9773-0, Fax +49 2671 9773-90
info@jobelius.de, www.jobelius.de

Bereits in dritter Generation befasst sich unser Fa-
milienunternehmen „Jobelius“ mit der Herstellung 
hochwertiger Spirituosen und Brände. Gruppen bis 
50 Pers. werden von uns in die Welt der Spirituosen 
mitgenommen. Verkostung von 4 Spirituosen/Film-
vorführung 45 Min. E 6,– pro Pers., Bus-P kostenfrei. 
Öffnungszeiten nach Vereinbarung buchbar. 

Piazza Castello, Udine

Saluzzo
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