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2007 Weltkülturerbe ist.
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anderen Menschen zu teilen.
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Welche Bände sind fü die Zukunft geplant, wäs sind die
'lYends in der Reisebranche?

Ansprechpartner{ür den Buchhandel: Angelika Trippe,
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"Ein
dem aktuellem Reisetrend her-

Tel. 0 21 33 / 26 03 14, a.trippe@iwanowski.de
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Harald Fette

Sonderpreis von 10 0uro der auf
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Sainstag in der Buchhandlung.

Reisebuchverleger Iwanowski
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wird Wissenswertes beleuchtet,

stalters. Seine 1983 gegründete
Firma
Individuel"lwanowski's
les Relsen GmbH" bietet Indivi-
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Latium, SchotUand, USA - Große
Seen und USA - Nordlvesten.

Die Buchreihe stellt den Reisen

Geschäftsreise:
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Einblick in Geschichte und Geografie der Region, weisen zu
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Anhaltspunkte über die Kostensituation im Land und vermit
teln schon vor der Abreise ein
Gefühl für die Umrechnung in
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sind Reisehandbücher zu Däne

nowski.

dualreisen nach Südaftika, Na,
mibia, Botswana, Zambia, Kenia,

Infb-Vorträ8e mit Mjchael Ilva-
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Harald Fette studierte

Soziologie und Politik in
Konstanz, Brighton und am
centre far contemporary
Cultural Studies in Blrmingham,
war Redakteur bei einer
Computerzeitschrift und lebt
als freier Journalist mit Familie
tn Kanstanz am Bodensee.
Schwe
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rp un kt : M u lti me d i a,
B d u ng, Fotsch u ng

und Wissenschaft.

Tyrolia dankt für 100 erfolgreiche Jahre
liroler Prominenz. Partner aus Buchhandel, verlagswesen und l\4edienbranche tralen sich in der erweiterten Tyrolia Hauptbuchhandlung Maria-Theresien-Straße zum gemeinsamen Fest und zur Einweihung der
Räumlichkeiten. l\4a9. christoph schiemer, vorstandsvorsiEender der verlagsanstalt, sagte mit der Einladung
.,Danke" für ein Jahrhundert Zusammenarbeit, Unterstützung und Vertrauen rund 500 Gäste aus Kirche,
Politik. Gesellschaft und Kultur ließen sich nicht lange bitten. Den offiziellen Teil der Feier verkürzten Stücke
der Claril\4usi und Literarisches, bevor die Tyrolia zum Buffet und an den Roulettetisch zugunsten der Caritas bat. Der Spielerlös ergänz-

te den Belrag. der durch den Verkaul einer Tyrolia-Jubiläumsschokolade gesammelt worden war. So konnte man als Höhepunkt des
Abends einen Scheck über l0 000 Euro übergeben. Verlagsleiter Mag. Gottfried Kompatscher (Foto rechts) und Maq. Schiemer (NIitte)
übergaben den Scheck an Johanna Heimerl von der Caritas.
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