
Das deutschsprachige AMResorts Team 
bei Cara Hotel Marketing 

 
 

Im letzten Newsletter haben wir Euch unseren Business Development Executive Marius vorgestellt. 

Heute stellen wir Euch ein weiteres Mitglied unseres deutschsprachigen Teams bei AMResorts vor. 

Der Ein- oder Andere hat sievielleicht sogar schon einmal bei einem Event getroffen.  

 

 

Isabella Badura 

Sales, Marketing & Business Development Executive 

 

Seit wann arbeitest du schon für Cara Hotel Marketing (AMResorts)? 

Ich habe im August diesen Jahres angefangen für Cara Hotel Marketing und AMResorts zu arbeiten. 

 

Was genau ist dein Aufgabenbereich bei AMResorts im deutschsprachigen Markt? 

Als Sales-, Marketing- und Business Development Executive betreue ich die deutschsprachigen 

Märkte, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zu meinen Hauptaufgaben gehört sowohl die 

Kommunikation und Koordination zwischen Hotels und Reiseveranstaltern, als auch die strategische 

Planung sowie Freigabe von Marketingaktivitäten. Außerdem bin ich für den Vertrieb verantwortlich 

und bin auf einigen Roadshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um Euch 

persönlich zu treffen. 

 

Welches ist dein Lieblingshotel? 

Das Dreams Las Mareas in Costa Rica hat mich vom ersten Moment an überzeugt. Die Atmosphäre 

ist sehr entspannt und der Service hervorragend. Das Resort ist liebevoll dekoriert und es befindet 

sich mitten in der Natur, man kann hier auch auf das ein- oder andere einheimische Tier treffen. 

Zudem wirkt das Resort nie überlaufen, da es sich sehr gut verteilt, man hat hier z.B. auch einen adult 

only Pool. 

 

Hast du vielleicht auch einen Insider Tipp für uns für Costa Rica? 

Besucht definitiv einen der vielen Nationalparks. Ich war mit meiner Inforeise-Gruppe im Palo Verde 

National Park und wir haben Krokodile, Affen, Leguane und viele Vogelarten beobachten können. Es 

war eine tolle Erfahrung die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Für einen romantischen 

und entspannten Abschluss einer Costa Rica Rundfahrt empfehle ich auch das traumhafte Secrets 

Papagayo Beach in der Nähe von Liberia. 


