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REISE
LUST

Wer nicht nur einfach Urlaub machen,  
sondern bewusst reisen will, ist bei ihm  
genau richtig: Seit über 20 Jahren vermit-
telt Arthur Mattejat weltweit Reisenden 
einzigartige Feriendomizile

„Der Tourist sieht, was er kon-
sumieren will, der Reisende 

erkennt, was er bewusst wahrnehmen will“, er-
klärt Arthur Mattejat in dem großzügigen Büro 
von Domizile Reisen in Gauting bei München. Ge-
meinsam mit seiner Frau Helga Erber, der Grün-
derin vom Domizile Reisen, vermittelt Mattejat 
ebenjenen Reisenden luxuriöse Villen und Feri-
enhäuser sowie maßgeschneiderte Individual-
reisen für die schönsten Wochen des Jahres. Bei 
diesen handverlesenen Domizilen, die er als Ge-
schäftsführer fast alle persönlich kennt, geht es 
nicht um größer, protziger und luxuriöser. Nein, 
es geht immer um Stil, um ein Design, das den 
Charakter der Landschaft widerspiegelt. „Eine 
klare Farb- und Formensprache als prägendes 
Stilelement ist mir bei unseren Feriendomizi-
len sehr wichtig“, so der gebürtige Trierer, der 
seine berufliche Karriere einst als Elektroinge-
nieur begann. Doch ein anderer Beruf wurde 
dank der Verbindung zu seiner heutigen Frau 
Helga zur Berufung: Das Vermitteln von Villen 
und Urlauben nach Maß scheint Arthur Matte-
jat tatsächlich auf den Leib geschneidert zu sein. 
Nicht nur die Reiselust, sondern auch sein ausge-
sprochenes Gespür für Stil sind die allerbesten 
Voraussetzungen, um Menschen mit hohem An-
spruch an ihren meist sehr gezählten Urlaubsta-
gen zufriedenzustellen. 

Die schönen Dinge des Lebens genießen
Mattejat liebt nicht nur zeitloses Design, sondern 
hegt auch eine Passion für italienische Mode. Und 
daraus ist nun auch sein jüngster Plan geboren: 

Ab dem Herbst 2018 will er individuelle Reisen zu 
familiengeführten Maßschneidereien und Mo-
deherstellern in Neapel organisieren. Denn hier 
hat die Verarbeitung von edlem Tuch seit langer 
Zeit Tradition, ein Luxus, den es sich zu gönnen 
lohnt. Apropos Luxus: Auch hier geht Arthur Mat-
tejat mit vielen seiner Gäste konform, deren größ-
ter Luxus in dieser schnelllebigen Welt oftmals 
die Zeit ist. „Für mich bedeutet Luxus, mein Le-
ben bewusst zu genießen, Zeit zu haben für meine 
Familie, für tiefe Gespräche beim Abendessen, 
bei Musik und einem guten Glas Wein.“ Bei der 
Liebe zur Musik ist sein Spektrum vielfältig und 
reicht von Bach und Beethoven bis zu Van Mor-
rison. Bei den Weinen hat es ihm der König der 
Weißweine angetan, der Riesling, doch auch ein 
edles Gewächs aus Italien, Frankreich oder Spa-
nien genießt er gerne einmal mit den Hausbesit-
zern, zu denen er einen intensiven persönlichen 
Kontakt pflegt, und tauscht sich zu den Neuig-
keiten im Domizil und in der Umgebung aus. 
Denn auch davon lebt die Einzigartigkeit seines 
Unternehmens: Empfehlungen und Tipps von 
Einheimischen und Insidern, die ein Reisender 
andernfalls nicht entdecken würde. An so man-
cher Destination ist Mattejat inzwischen selbst 
zum Insider geworden. So etwa auf der griechi-
schen Insel Paros, die er mindestens einmal im 
Jahr bereist, allein schon, um dort im kleinen 
Restaurant Levantis die exzellente Küche seines 
Freundes Giorgios zu genießen. Wenn man den 
charmanten Geschäftsführer nach weiteren Lieb-
lingszielen fragt, gerät er ins Schwärmen: die Li-
parischen Inseln haben sein Herz erobert, allen 

voran die kleine grüne Insel Salina. Hier wurde 
1994 eine der schönsten Liebesgeschichten des 
modernen Films gedreht: „Der Postmann“ mit 
Massimo Troisi, der im Werben um seine Geliebte 
den Dichter Pablo Neruda um Hilfe bittet. Und 
als dieser skeptisch reagiert, sagt der Postmann 
sinngemäß: „Gedichte gehören doch jenen, die 
sie brauchen und die die Schönheit ihrer Worte 
verstehen.“ 

Genauso verhält es sich wohl mit den man-
nigfaltigen wunderschönen Plätzen, die Arthur 
Mattejat und seine Frau an ihre Gäste vermitteln: 
Sie gehören für eine bestimmte Zeit jenen, die 
reisen und die Faszination eines Domizils und 
seiner Umgebung in sich aufzunehmen und mit 
allen Sinnen zu genießen wissen. Denn reisen ist 
mehr als nur Urlaub machen. 

Genuss lässt sich planen: 
Arthur Mattejat und 
seine Frau Helga Erber 
vermitteln handverlese-
ne Urlaubsdomizile

Urlaub mit Charakter: Mattejat vermittelt 
praktisch nur Ferienwohnungen, zu deren 
Besitzern er persönlichen Kontakt pflegt
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