Tour Operator/travel Agency
Cosy For You –Tour Per Tutti onlus

WER WIR SIND
COSY FOR YOU - REISEN FÜR ALLE
COmfortable (zu Deutsch, bequem) und eaSY (zu Deutsch, unbeschwert), mit anderen
Worten COSY!
’Cosy For You - Reisen für Alle’ ist eine Tourismusorganisation, die das
Tourismusprodukt als ein Produkt von höchster Qualität fördert, welcher über die Jahre
entwickelt und an europäische Standards angepasst wurde, dank des gleichnamigen
Projekts, das von der EU-Kommission mitbegründet wurde. Jedes einzelne Mitglied
unseres Teams hat seine Fähigkeiten und seine soziale Erfahrung durch intensives
Training und ein anspruchsvolles Praktikum in diesem Bereich als freiwilliger Helfer bei
’Peepul - auf der Seite der Behinderten’, einer gemeinnützigen Freiwilligenorganisation
entwickelt.
’Cosy For You - Reisen Für Alle’ organisiert eine Vielzahl von Touren, an denen seit
2014 Hunderte von Menschen mit "besonderen Bedürfnissen" teilnehmen.
Das Team von ’Cosy For You’ bezieht sich auf alle Touristen mit Menschlichkeit,
Verständnis und Sympathie und betrachtet sie nicht nur als Kunden, sondern vor allem als
Menschen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, aber gleichzeitig ihre Erfahrungen
mit ihren Mitreisenden teilen wollen. Die Reise mit uns wird immer unbeschwert und
bequem sein.
Wir stellen sicher, dass jeder Typ von Touristen, sich leicht bewegen kann, einzeln oder in
Gruppen, auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die aufgrund körperlicher,
sensorischer und geistiger Behinderung nicht unabhängig sind oder die nur
vorübergehend behindert sind, wie ältere Menschen.
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Die Mitarbeiter von ’Cosy For You - Reisen für Alle’ arbeiten in den Diensten der
Touristen. Sie sind alle aufmerksam, fachkundig und bestrebt, jede Art von Bedarf zu
erfüllen. Sie sind in der Lage, die höchste Servicequalität zu bieten, dank ihrer
kontinuierlichen Ausbildung. Von der Sammlung von Informationen bis zum
Tourismusprodukt ausgewählt nach Zugänglichkeit, organisiert mit Sorgfalt, Leidenschaft
und Bewusstsein.
Unser Team untersteht einer sorgfältigen Überwachung durch ODV ’Peepul - auf der
Seite der Behinderten’ die den Grad der Zugänglichkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Ausrüstung anerkennt und die Reiserouten testet, so dass jeder die Erfahrung ohne
Hindernisse und Enttäuschungen voll und ganz genießen kann ohne die Möglichkeiten
des Angebots zu reduzieren oder den Charme der Orte zu reduzieren.
Die ODV ’Peepul - auf der Behindertenseite’ bietet auch Freiwillige, die speziell
ausgebildet sind, um jede Art von Touristen willkommen zu heißen.
Für mehr Informationen über ODV ’Peepul - auf der Behindertenseite’ klicken Sie hier.
’Cosy For You - Reisen für Alle’ kann es kaum erwarten, Ihnen dabei zu helfen, all die
Vergnüglichkeiten und Schönheiten zu entdecken, die Kampanien zu teilen hat, ein
einzigartiger Ort, der viel in Bezug auf Gesundheit und Wellness, kulturellen Reichtum,
Spaß und Urlaub bietet.
Ein weiteres gemeinsames Merkmal des Cosy For You Teams ist die Liebe zu unserem
Land und der Stolz auf die lokale Kultur und die natürlichen Ressourcen. Die Region
Kampanien ist in der Tat reich an natürlichem, künstlerischem und kulturellem Erbe, das
wir durch die Erfahrung derer, die die Ehre haben, dort zu leben, teilen und fördern wollen.
Ileana Esposito - Disability Manager
Ich bin der Gründer von Peepul - aufseiten der Behinderten, Disability Manager von „Cosy For You - Reisen
Für Alle“, sowie die Seele und der Motor dieser Initiativen. Nicht mehr so jung wie damals, als ich dieses
Abenteuer begann, um meine Träume verwirklicht zu sehen: eine Gesellschaft in der Vielfalt respektiert und
als Wert geschätzt wird, wo jeder durch den Rest der Gesellschaft ermächtigt, unterstützt und selbstbewusst
sein kann. Eine Welt ohne Barrieren, in der sich jeder frei bewegen kann. Ich habe einen Baum gepflanzt,
und selbst wenn ich nicht erwarte, dass ich seine Früchte sehe, so hoffe ich doch, dass er üppig bewachsen
und voller Blätter und Blüten ist. Willkommen, Ihr die das gelesen habt! Ich hoffe, Ihr kommt nach Italien, und
lernt mein Team kennen, an welches ich meine Träume als Erbe hinterlass
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