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Seit 25 Jahren individuell reisen 
(mgö) ,,Wir sind dem Standort treu 
geblieben, fühlen uns mitten in Os
terath sehr wohl", bekennt Micha
el J. Kurnor. Der Geschäftsführen
de Gesellschafter blickt auf rund 
35 Jahre Erfahrung im Reisege
schäft zurück. Diese bringt er seit 
der Griindung 1994 in die ,,Agentur 
für Reisen - Tourismus und Exklu-

sivitäf' - kurz A.R.T.E. - ein. 
Kumor kann sich auf sein Team 

verlassen, nimmt aber trotzdem 
ganz viele Dinge persönlich in die 
Hand. Seiner Erfahrung nach habe 
die Nachfrage nach individueller 
Reiseplanung in den vergangenen 
Jahren zugenommen: ,,Das Inter
net ist deshalb für uns keine Kon

kurrenz, und wir 
brauchen auch kei
nen Prospekt." Um 
in der Nische ex
klusiver Reisen er
folgreich sein zu 
können, erkundet 
Michael J. Kumor 
die Ziele persönlich: 
„Ich bin neugierig 
auf die Welt, habe 
bisher 146 Länder 

Das Team der Osterather Reiseagentur: Andrea besucht und fin. 
Handl-Erdmann, Christiane Nelissen, Michael J. Kumor, de trotzdem immer 
Tanja Toppel und �nke Stritzkowsky (v.l.). ro10,MGO wieder Plätze, an 

denen ich noch nicht gewesen bin." 
So erkundet er die Orte in den fer

nen Ländern selbst. Dann erst ar
beitet er die Reiserouten aus und 
berücksichtigt dabei besondere 
Kundenwünsche. Bis die Reise steht, 
vergehen oft Monate: ,,Es wird fein 
daran gefeilt." Damit ist jede einzel -
ne Reise ein Unikat. 

Das wissen jene Kunden zu schät -
zen, die einmal im Leben eine be
sondere Reise erleben möchten. 
Kumor: ,.Wir kennen uns in den 
Ländern aus, das erleichtert vieles." 
Die Reise nach Nordkorea im Herbst 
2011 sei beispielsweise et\vas ganz 
Besonderes gewesen, erinnert sich 
Kumor: ,,Das ist ein Land, das nur 
selten besucht wird." 

Aktuell aber steht in der Reise
agentur eine dreimonatige „Welt
umrundung aufHöhe0" an.Das be
deutet: Während der gesamten Reise 
wird kein Flugzeug benutzt. 




