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REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE TOURISMO

El Ministro
Havanna, 26. September 2014

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Namen des Ministeriums für Tourismus der Republik Cubas möchte ich avenTOURa 
herzlich zu ihrem 20jährigen Jubiläum gratulieren.
avenTOURa hat mit seinem vielseitigen Cubaprogramm Pionierarbeit für den nachhaltigen 
Tourismus geleistet. In den letzten 20 Jahren hat der deutsche Reiseveranstalter eine im-
mer grösser werdende Anzahl von Reisen nach Cuba organisiert und für viele zufriedene 
Kunden gesorgt.

Besonders wichtig war für avenTOURa immer, darauf zu achten, dass der Umgang zwi-
schen Menschen und der Natur respektiert wurde, und der Tourismus eine positive Aus-
wirkung auf die Bevölkerung und ihre Umwelt hat. Das zeigt auch, dass avenTOURa nicht 
nur auf Gewinnmaximierung aus ist, sondern dass es auch wichtig ist, dass die soziale, 
gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Lage ihrer angeboteten Zielgebiete und deren 
Bevölkerung verstanden und gefördert wird.

Wir möchten hiermit die hervorragende Arbeit des avenTOURa-Teams anerkennen. Ihre 
Mitarbeiter haben einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Tourismus in Cuba ge-
leistet und auch dafür gesorgt, dass die Destination Cuba auf dem deutschen Reisemarkt 
stark an Bedeutung gewonnen hat. 

Es ist nicht das erste Mal, dass unser Ministerium die Arbeit von avenTOURa hervorhebt: 
im Jahre 2009 während der Internationalen Tourismusmesse auf Cuba, welche Deutschland 
als Gastland hatte, hat avenTOURa die Auszeichnung als bester Cubaspezialist erhalten.Seitdem Cuba unter dem Motto »Cuba Real« zu den Reisezielen von avenTOURa zählt, 
konnte der Veranstalter sehr vielen reisefreudigen Menschen und auch Tourismuspartnern 
die vielfältigen Attraktionen Cubas, sowie ihre Natur, Kultur und ihr gastfreundliches Volk 
näher bringen.

Wir verdanken avenTOURa, dass Cuba als Tourismusdestination im deutschsprachigen 
Raum heute zu einer der beliebtesten Reiseziele zählt. Wir wünschen uns für die Zukunft 
weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit und möchten dem gesamten avenTOURa-
Team für ihr 20jähriges Bestehen herzlich gratulieren.

Manuel Marrero Cruz
Minister für Tourismus, Cuba
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