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Strategische Beratung und Innovation
Neue Ideen und solide Erfahrung
Willkommen bei Turismo Team. 30 Jahre Erfahrung im Kommunikations-und Tourismusmanagement
erlauben uns zu behaupten, dass wir der Partner Ihrer Geschäftsexpansion sein können.
Turismo Team wird Sie in jeder Phase des Weges begleiten, um neue Geschäftsgelegenheiten zu
identifizieren, solide Kontakte zu knüpfen und die Reichweite Ihrer Vorschläge bis nach undenkbarer
Regionen zu verbreitern.
Wir sind überzeugt an was wir machen und das begeistert uns.
Entdecken Sie in den nächsten Seiten wer wir sind, was wir anbieten, und Sie werden sehen, dass mit
uns die Herausforderungen erreichbar sind.

Turismo
Team

Hallo! Wir sind Gabriela Marinelli und Ruben Wertheimer
Wir haben Turismo Team gebildet, denn wir glauben fest daran, dass wir mit unserer über 30 Jahre
langen Laufbahn in der Medienwelt und der Tourismus Industrie für die Promotion von Destinationen
und Touristik Unternehmen über eine bereichernde Vision verfügen. Darüber hinaus können wir durch
unsere Aktionen neue Geschäftsgelegenheiten entwickeln.
Zentral bei unseren Aktivitäten sind unsere eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Dabei vergessen wir
nie, das uns allen nicht das gleiche gefällt. Unter diesem Standpunkt suchen wir unsere Mitarbeiter aus.
Wir arbeiten alle mit einem gemeinsamen Wert: die daurnde Begeisterung Länder, Regionen, Personen
und Kulturen kennenlernen und erfahren zu können, die uns erlauben die Diversität lieben und schätzen
zu lernen, und uns über die unzähligen Destinationen, die es auf der ganzen Welt gibt, zu bereichern.
Somit erlauben uns die Kenntnisse und professionelle Laufbahn zusammen mit unserer ständig grossen
Neugier, der wir einen grossen Wert geben, über weniger konventionelle aber umso direkter Kanäle,
dass Sie und wir mit einer Vielfalt von Vorschlägen zusammen segmentierte Audienzen nach Interessen,
Erfahrungen und Anliegen, erreichen zu können.
Turismo Team möchte Ihr Partner werden, um innovative und sofistizierte Gelegenheiten zu öffnen und
addieren.
Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu sein.

Gabriela Marinelli
Beruflich habe ich mich in der Sozialen Kommunikation und als TV Produzentin und
Regisseur gebildet, Bereiche in denen ich seit vielen Jahren arbeite.
In den 90er Jahren übernahm ich die Verantwortung der Öffentlichkeits-und Image
Abteilung des Multimedio Americas unter der Leitung des Vizepräsidenten des
Unternehmens.
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Während dieser Zeit konnte ich die Vision über Kommunikation erweitern, indem ich an
den Konferenzen über Marketing der renommiertesten internationaler Spezialisten
teilgenommen habe. Durch die Berufserfahrung und Weiterbildung habe ich an den Aufbau
des Images verschiedener Unternehmen, Verbände und Organisationen positiv
mitgewirkt.
Turismo Tv, das argentinische Tourismusmuseum für das Tourismusmuseum sind
persönliche Projekte, die ich aufgebaut habe parallel zur Beratung bei der Durchführung

About us

mehrerer Projekte für Unternehmen und Organisationen.
Weitere Informationen meines beruflichen Werdeganges stehen in meinem Linkedin Profil
zur Verfügung.

Ruben Wertheimer
Seit über 35 Jahren arbeite ich in der Tourismus Industrie als ich für Lufthansa im
kommerziellen Management begann.
Ich habe RRWW Comunicaciones gegründet, eine PR Firma orientiert auf
Dienstleistungen für Destinationen und Unternehmen der Tourismus Industrie.
Danach habe ich Airline Information Latein Amerika geleitet, ein in USA basiertes
Unternehmen, das Events und Beratungstätigkeiten für die Airline Industrie
anbietet. Ich bin ständiger Berater für Lufthansa City Center, Caribbean Tours und
der der deutschen Tourismusindustrie fachorientierten FVW Medien Gruppe, für die
ich Geschäftsmöglichkeiten identifiziere und für das Wachstum in Latein Amerika
verantworte.
Weitere Details meines beruflichen Werdeganges stehen in Linkedin zur Verfügung.

Unsere Beratungsaktivitäten
Regionale und globale Kunden vertrauen auf unsere Beratungen, um ihre Destinationen und Unternehmen in den
lateinamerikanischen Touristik und Geschäftsreisemärkten zu positionieren und das Interesse zu stärken.In einer
Welt attraktiver Plätze und neuer Herausforderungen schlagen wir vor über differenzierte Kanäle Partner unserer
Kunden zu werden, um die Vorteile gegenüber der Konkurrenten zu zeigen.
Unser Vorschlag ist die Expansion der Geschäfte nach den uns bekannter Märkte näherzubringen, die Verbindung
zu den geeigneten Reisesegmente und den dauerhaften Kontakt zu Organisationen und Unternehmen, sowie
weitere öffentliche und private players, zu pflegen.
Wir wissen wie unsere Kunden an die verschiedenen Marktsegmente nähergebracht werden, weil wir über die
beste und nachweisbare Erfahrung in den globalen Reise und Tourismusmärkte, massive Kommunikationsmedien
und neuer Technologien verfügen.
Die Reisen, neue Destinationen zu erforschen, mit neuen und frischen Motivationen zu reisen, werden weiterhin die
Antriebe der Tourismusindustrie sein. Turismo Team ist Ihr Partner, um innovative und sofistizierte Gelegenheiten
zu öffnen und erweitern.
Wir werden uns freuen, mit Ihnen in Kontakt zu sein
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Kontaktieren Sie uns
turismoteam@turismoteam.com

