
Mini- Tours divestiture 

After more then 20 years of creating Mini-Tours and his Vario Mini-Nightliners, I have decided that 
the time is right to explore other avenues and to start a new chapter in life, and therefore to sell 
Mini-Tours. As I did not want to hand over my company without certainty of continued operation of 
what has been accumulated over the years, Concert & Touring Support entered into negotiations and 
we have managed to come to an agreement. 

From 1st of April 2023 onwards, Concert & Touring Support will take over off all Mini-Tours activities 
and transfer the location of the fleet to their branch at 343 Wervikstraat, Menen, Belgium. Any 
contracts already agreed with Mini-Tours will be continued with Concert & Touring Support and all 
offers already in progress will continue as planned.  

However, since we do not want to let down our Scandinavian customers, neither now or in the 
future, some of our vehicles will still be stationed in Hamburg. The contact for Hamburg will be also 
over Concert & Touring Support. I will still continue to work together with Mini-Tours/Concert & 
Touring Support for a while to ensure a smooth transition period. 

For Concert & Touring Support this acquisition is a perfect addition to their current activities as a 
technical and logistical support company for touring bands and musicians. In addition, their new 
location in Menen also boasts a far bigger capacity to stock backline and for tour pre-production. 

The current Mini-Tours website will remain online , so Mini-Tours will continue the journey onwards. 

I would like to take this opportunity to thank everyone who has been involved with Mini-Tours for 
the past 20 plus years, from bands, musicians, tour managers, technicians, booking agents, drivers, 
garages, colleagues and friends.  

THANK YOU ALL SO VERY MUCH! 

Contact details 

Concert & Touring Support headquarters 
Esplanadestraat 18 
8930 Menen 
Belgium 
+32 498 12 40 70 
www.concert-touring.com  
info@concert-touring.com 

Mini-Tours Belgium /Concert & Touring Support fleet/warehouse 
Wervikstraat 343 
8930 Menen 
Belgium 
www.mini-tours.net 
info@concert-touring.com 

Mini-Tours Germany 
Neuhöfer Straße 23 
Puhsthof, Haus 15a 
21107 Hamburg 
www.mini-tours.net 
info@concert-touring.com 
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Nach zwei Jahrzehnten, in denen ich Mini-Tours und seine  Vario Mini-Nightliner aufgebaut habe, 
beschloss ich  dass es an der Zeit ist, andere Wege zu gehen und einen neuen Lebensabschnitt zu 
beginnen, und deshalb Mini-Tours zu verkaufen. Da ich mein Unternehmen nicht übergeben wollte, 
ohne die Gewissheit zu haben, dass das, was ich im Laufe der Jahre aufgebaut habe, weitergeführt 
wird, habe ich mit  Concert & Touring Support Verhandlungen aufgenommen, und es ist uns 
gelungen, eine Einigung zu erzielen. 

 
Ab dem 1. April 2023 wird Concert & Touring Support alle Aktivitäten von Mini-Tours übernehmen 
und den Standort der Flotte in ihre Niederlassung in der Wervikstraat 343 in Menen, Belgien, 
verlegen. Alle bereits mit Mini-Tours abgeschlossenen Verträge werden mit Concert & Touring 
Support weitergeführt und alle bereits laufenden Angebote werden wie geplant fortgesetzt. 

 
Da wir aber unsere skandinavischen Kunden weder jetzt noch in Zukunft im Stich lassen wollen, 
werden einige unserer Fahrzeuge weiterhin in Hamburg stationiert sein. Der Ansprechpartner für 
Hamburg wird auch Concert & Touring Support sein. Ich werde noch eine Zeit lang mit Mini-
Tours/Concert & Touring Support zusammenarbeiten, um eine optimale Übergangszeit zu 
gewährleisten. 

 
Für Concert & Touring Support ist diese Übernahme eine perfekte Ergänzung zu den bisherigen 
Aktivitäten als technischer und logistischer Dienstleister für tourende Bands und Musiker. Darüber 
hinaus verfügt der neue Standort in Menen über eine weitaus größere Kapazität für die Lagerung von 
Backline und für die Tourvorbereitung. 

 
Die derzeitige Mini-Tours Website wird weiterhin online bleiben, weshalb auch Mini-Tours die Reise 
weiter fortsetzen wird. 

 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die in den letzten mehr als 20 
Jahren mit Mini-Tours zu tun hatten: Bands, Musiker, Tourmanager, Techniker, Booking-Agenten, 
Fahrer, Werkstätten, Kollegen und Freunde.  

 
ICH DANKE EUCH ALLEN VON GANZEM HERZEN! 

 
Kontaktinformationen 
 
Concert & touring Support headquarters 
Esplanadestraat 18 
8930 Menen 
Belgium 
+32 498 12 40 70 
www.concert-touring.com  
info@concert-touring.com 

Mini-Tours Belgium /Concert & Touring Support fleet/warehouse 
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Mini-Tours Germany 
Neuhöfer Straße 23 
Puhsthof, Haus 15a 
21107 Hamburg 
www.mini-tours.net 
info@concert-touring.com 
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