
Jede Reise ist einmalig 
Der deutsche Veranstalter Arte setzt auf massgeschneiderte Programme - und sucht Kundschaft in der Schweiz 

Ein Empfang im Märchenpalast 
des Maharadschas von Jodhpur, 
eine einmalige Silvesterfeier auf 
der Chinesischen Mauer, eine 
Backstage-Führung in der Mai
länder Scala: Der Reiseveranstal
ter Arte setzt gern ein Tüpfelchen 
aufs i. «Wir organisieren aus
schliesslich massgeschneiderte Rei
sen für Gruppen und Individual
kunden», sagt Michael J. Kumor. 
Der deutsche Reiseprofi hatte die 
Firma mit einem Partner vor 
25 Jahren gegründet, längst hat 
;ich Arte als Nischenplayer im 
Jbersten Segment etabliert. 

Das Kürzel Arte hat nichts mit dem 
gleichnamigen TV-Spartensender 
zu tun, sondern bedeutet: Agentur 
für Reisen -Tourismus und Exklu
sivität. Kumor präzisiert: «Exklu
siv sind wir nicht beim Preis, son
dern beim Inhalt. Wir betreuen die 
Gäste von A bis Z und ermöglichen 
Einblicke und Begegnungen an den 
Destinationen, die anderen Rei
senden verwehrt bleiben.• 

Arte verkörpert die Antithese 
zur im Internet zusammengestü
ckelten Reise. «Wir setzen uns mit 
den Kunden auseinander, hören 
uns ihre Bedürfnisse an und er-

arbeiten ein Programm», erläutert 
Michael J. Kumor. «Der Prozess 
kann Monate dauern.» Was her
auskommt, ;ind unverwechselbare 
Konzepte, die nie kopiert werden 
- weil die Ansprüche von Gast zu
Gast wechseln.

«Einige unserer Gäste kennen 

Sie sicher vom Fernsehen» 

85 Prozent der Klientel sind Wie
derholer, das Arte-Werbekonzept 
beruht auf «Empfehlungsmarke
ting», wie es Kumor umreisst: «Die 
Leute sind sehr zufrieden mit uns 
und empfehlen uns weiter.» 

über Kundennamen schweigt sich 
Kumor aus. Diskretion ist in die
sem Geschäft mit Preisen von bis 
zu 1000 Euro pro Tag und Person 
oberstes Gebot. Kumor spricht 
aber davon, schon Familientref
fen adliger Clans organisiert zu 
haben. «Und einige unserer Gäs
te kennen Sie sicher vom Fern
sehen.» Gefragt bei Arte sind 
derzeit Länder wie Burma, Oman, 
Panama oder Jordanien. «Ausser
dem konstatieren wir einen Trend 
nach Israel», sagt Kumor, «obwohl 
dort wirklich gute Hotels Mangel
ware sind.» 

Der Inhaber der Arte GmbH ist 
mit einer Schweizerin liiert und 
wohnt seit 18 Jahren in Rüti ZH. 
Mindestens einmal pro Monat 
begibt er sich auf Reisen, regel
mässig schaut er am Firmensitz in 
Düsseldorf vorbei. Sein Ziel: die 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz 
zu verstärken. Eine Repräsentanz 
in Winterthur ist an Bord. «Wir or
ganisieren bereits Reisen für die 
Freunde der Oper Zürich», so Ku
mor. «Anbieter von Musikreisen 
gibt es zwar viele. Doch unsere 
Gruppen werden von einem Mu
sikwissenschaftler begleitet, der die 

Teilnehmer auf die Aufführungen 
einstimmt; zudem ermöglichen wir 
Backstage-Führungen und weite
re aussergewöhnliche Erlebnisse.» 

Dem Vorsatz, Reisen nie öffent
lich auszuschreiben, wird Kurnor 
untreu: Zusammen mit einem auf 
Bahnreisen spezialisierten Partner 
organisiert Arte vom 12. August 
bis 23. Oktober 2020 eine Reise 
um die Welt mit Schiff, Nostalgie
und Schnellzügen. 
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