
Dimar Reisen stillt Ihr Fernweh 
Gianna Kern und Shreekesh Singh ge-
ben „Dimar“ viel mehr als den Namen 
– Sie sind Dimar, leben Dimar und ste-
hen für und in jeder Hinsicht hinter ihrem 
Portfolio. 
„Wo viele Unternehmen Abstriche machen, 
setzen wir an, denn nur wer zufriedene 
Kunden hat, kann auf diesem Markt über-
leben“,  erklärt Gianna Kern. 
Shreekesh Singh schloss  in seinem Hei-
matland  Indien erfolgreich den Bache-
lor im Tourismusmanagement ab. Sein 
Traum war immer schon, eines Tages in 
Deutschland zu arbeiten. Nach seinem 
Studium führte ihn sein beruflicher Weg 
in das arabische Sultanat Oman. Hier be-
treute er überwiegend  asiatische Reise-
begeisterte aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Von dort aus kam er 
nach Bremen und absolvierte an der Uni 
im Jahr 2013 erfolgreich den Master in 
Tourismusmanagement. „Seit 2014 arbei-
te ich nun in der Eifel. Nach drei Jahren 
im Angestelltenverhältnis bei einem Rei-
severanstalter entschied ich mich, eine 
weitere Herausforderung anzunehmen 
und gründete im Jahr 2018 zusammen mit 
meiner Kollegin Gianna Kern  „Dimar Rei-
sen“ in Gerolstein“, berichtet Herr Singh. 
Hier ist er vor allem durch seine soliden 
Auslandskontakte zuständig für die Pro-
duktkonzeption und die Zusammenarbeit 
mit den asiatischen Partneragenturen.
Gianna Kern, geboren in der Eifel, fühlte 
sich schon immer von neuen einzigar-
tigen Kulturen, besonderen Menschen 
und atemberaubenden Landschaften an-
gezogen. „Dies veranlasste mich dazu, 
eine Ausbildung als Tourismuskauffrau 
zu beginnen. Nach meinem erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss wollte ich meine 
Leidenschaft fürs Reisen auch anderen 
Leuten näherbringen und das Leben vie-
ler Menschen somit um ein Vielfaches 
versüßen“, so Frau Kern. 
Dadurch entstand zusammen mit ihrem 

ehemaligen Arbeitskollegen Shreekesh 
Singh ein neues Herzensprojekt: „Dimar 
Reisen“.  Im Unternehmen ist Gianna 
Kern neben der Produktentwicklung zu-
sammen mit Shreekesh Singh für das 
Verfassen der Texte, als auch für die 
Buchhaltung zuständig“. 
„Die Vorstellung, ein eigenes Unternehmen 
führen zu können und aus dem Angestell-
tenverhältnis auszubrechen, reizte uns bei-
de sehr. In der Gründungsphase wurden wir 
unter anderem durch unseren Bankberater 
unterstützt. Bei der WFG Vulkan-
eifel fanden wir einen essentiel-
len Ansprechpartner, der uns beiden
unter anderem durch Projekte, wie 
dem Gründungs-Beratungs-Parcours und 
persönlichen Gesprächen eine große Hilfe 
war und immer noch ist“,  sagen die Gründer.                                                                                    
Von Indien und Sri Lanka über Oman, 
Nepal und Jordanien bis hin nach Bhutan 
und dem schönen Tibet bietet „Dimar Rei-
sen“ alles, was das Reiseherz begehrt. 

Es sind sowohl Gruppen, als auch Einzel- 
und Familienreisen möglich. Dabei achtet 
das Zwei-Personen-Team vor allem auf 
die Zusammenarbeit mit kleineren, loka-
len Tourismus-Agenturen in den jeweili-
gen Zielländern.
Gianna Kern und Shreekesh Singh sind 
sich einig: „Gemeinsam mit unseren Kun-
den kreieren wir für und mit ihnen indivi-
duelle Reiseerlebnisse aus einer Hand, 
die keine Wünsche offenlassen – von der 
ersten Anfrage bis zur Rückkehr in die 
Heimat. Wir werden die Vorstellungen 
unserer Kunden nicht erfüllen, wir werden 
sie übertreffen!“
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„START UP“  Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

Gianna Kern und Shreekesh Singh

In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 
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