
Die Türe zu Ihrem ganz besonderen VIP-Urlaub steht weit 
offen. Auch auf Kuba.

Sozialismus und Luxus passen nicht zusammen? Wer als VIP reist, 
kann nicht nach Kuba? Weder im Urlaub noch geschäftlich? Falsch! 
Mit dem richtigen Partner werden auch Ihre speziellen, in Kuba 
realistisch umsetzbaren Anforderungen erfüllbar.

Mit uns. Unsere Zentrale ist in Deutschland. In Kuba sind wir seit 
über zehn Jahren erfolgreich tätig und daher bestens vernetzt. Als 
Destination Management Company (DMC) sind wir mit eigenem 
Büro und eigenen Mitarbeitern vor Ort präsent. Wir können Reise, 
wir sprechen Deutsch, wir kennen Kuba und wir können VIP.

Vor allem können wir Reise. Die private Reise, weil wir als DMC mit 
Schwerpunkt Kuba erfolgreich am Markt tätig sind. Reiseveran-
stalter und Reisebüros kaufen direkt bei uns ein. Exklusive Hotels 
internationaler Gruppen im 5-Sterne-Bereich mit Top-Level-Service 
haben wir für VIP-Kunden ebenso im Portfolio wie exklusiv an-
mietbare Traumvillen mit Pool und Butler-Service. Sie legen Wert 
auf kulinarische Highlights, exklusive und authentische Erlebnisse 
und Events, besondere Kunstwerke oder idyllische Strände? Dazu 
eine Mercedes-Limousine mit Chauffeur, einen Bodygard, einen 
Ankerplatz für Ihre Jacht und anderes mehr? Wir kümmern uns 
darum.

Wir können ebenso auch Geschäftsreise, weil wir als die offizielle 
Vertretung des kubanischen Staatsunternehmens PALCO im 
deutschsprachigen Raum erster Ansprechpartner für geschäft- 
liche Aktivitäten auf Kuba sind. Dies gilt insbesondere für Events, 
Kongresse und  Messen, u. a. die Internationale Industrie- und 
Handelsmesse FIHAV in Havanna. PALCO verantwortet auf hohem 
Niveau einen Großteil der Services für das Diplomatische Corps 
in Kuba. Die dafür genutzten Ressourcen sind über uns für Ihre 
speziellen Wünsche und Anforderungen verfügbar. 

Kuba ist besonders. In allem. Kuba ist ganz sicher kein Hotspot, 
der auf jede Anforderung gelassen reagiert, die über das im Tour-
ismus normal übliche Anforderungsprofil hinausgeht. Kuba ist 
traumhaft, aber Entwicklungsland. Kuba ist abwechslungsreich, 
aber in fast allem staatlich organisiert. Kuba ist kompliziert, denn 
nicht alles ist machbar, was wünschenswert wäre. Aber Kuba 
ist das Highlight, wenn man es richtig macht. Mit uns als qualifizier-
tem Partner an Ihrer Seite. Bei der Planung und während Ihres 
Aufenthaltes. 

Schreiben Sie uns unter vip@erlebe-reisen.de eine Mail, wann wir 
Sie anrufen dürfen. Es meldet sich dann ein absoluter Kubakenner bei 
Ihnen. Sagen Sie uns, was für Sie auf Kuba unabdingbar ist und 
was nicht sein darf. Nennen Sie uns Ihre besonderen Wünsche 
und Ihr Zeit- bzw. Reisebudget. Wir machen aus diesen Vorgaben 
ein überzeugendes Angebot für einen maßgeschneiderten Traum- 
urlaub mit absoluter Individualität. Für Ihre Reise auf VIP-Level.
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