
 

 
 

Please visit the ItaliensPR website 
  

The complexity of the information world, where people are often overwhelmed by an excess 

of news, variety of narratives and potentially misleading trends, makes it increasingly 

necessary to have the option of a strategic, integrated and highly technological vision of 

communicating.  

Focused communication, an effective press office, visionary public relations, journalism at 

it's best combined with top technology will create reputation, stand out from others and build 

new values. In this logic, solid and innovative realities that share the same vision of the 

world, come together, creating a network of high-level skills: 

https://www.italienspr.com/


  

ItaliensPR has created since 2018 a task force for communication, public relations, the press 

office and journalism, to raise awareness of culture, social environmental issues and human 

rights with offices in Berlin, Florence, Sofia and Rome. 

 
An international and multi-lingual team, 

highly specialized, which combines a deep 

knowledge of information processes, creation 

and positioning of a brand with a high level 

of personal connections, the result of over 

thirty years of activity in the field of PR, 

exploiting the more advanced digital 

communication and monitoring tools. 

 

ItaliensPR of Cecilia Sandroni is a platform of highly qualified professionals in different 

fields, able to respond to the needs of public institutions, companies, professionals. In over 

thirty years of activity with public authorities and international companies, ItaliensPR has 

built a dense network of effective relationships with the 

media around the world, capable of giving international 

resonance and a valuable reputation.  

Communication and media relations, specialized in art, 

architecture and design, cultural tourism, journalism and 

human rights that follows the client in the creation and 

growth of his brand and in his dreams for the creation of 

a quality reputation . The platform with IT managers 

specialized in information technology carries out a 

careful analysis of the objectives, enhances and builds, 

through an effective media strategy, a solid public image. 



                        Bitte besuchen Sie die ItaliensPR Website 

 

 

 

Die Komplexität der Informationswelt, in der die Menschen oft von einem Überfluss an 

Nachrichten einer Vielzahl von Perspektiven und potenziell irreführenden Trends überwältigt 

werden, macht es zunehmend notwendig, eine strategische, integrierte und 

hochtechnologische Vorstellung der Kommunikation zu haben. 

Fokussierte Kommunikation, ein effektives Pressebüro, visionäre Öffentlichkeitsarbeit und 

Journalismus sind am besten kombiniert mit Spitzentechnologie die einen bemerkenswerten 

Ruf schaffen wird, von anderen heraussteht  und neue Werte kreiert. . In diesem 

Sinne  kommen solide und innovative Realitäten, die dieselbe Vision der Welt teilen, 

zusammen und schaffen ein Netzwerk von hochrangigen Fähigkeiten: 

Das Zentrum von ItaliensPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItaliensPR hat seit 2018 eine Task Force für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, 

Pressebüro und Journalismus geschaffen, um das Bewusstsein für Kultur, soziale 

Umweltthemen und Menschenrechte zu schärfen, mit Büros in Berlin, Florenz, Sofia und 

Rom. 

https://www.italienspr.com/


Das internationale und mehrsprachige 

Team ist hochspezialisiert, und 

kombiniert ein tiefes Wissen über 

Informationsprozesse und die Schaffung 

und Positionierung einer Marke mit 

einem hohen Maß an persönlichen 

Verbindungen Das ist das Ergebnis von 

über dreißig Jahren im Bereich PR, jetzt 

mit fortgeschrittenen und digitalen 

Kommunikations- und 

Überwachungstools. 

 

ItaliensPR von Cecilia Sandroni ist eine 

Plattform von hochqualifizierten Fachleuten in 

verschiedenen Bereichen, die in der Lage sind 

auf die Bedürfnisse von öffentlichen 

Institutionen, Unternehmen und Fachleuten 

einzugehen. Mit über dreißig Jahren Erfahrung 

mit Behörden und internationalen 

Unternehmen hat ItaliensPR ein dichtes 

Netzwerk effektiver Beziehungen zu den 

Medien auf der ganzen Welt aufgebaut, 

welches internationale Resonanz und einen 

wertvollen Ruf verleiht. 

Kommunikation und Medienarbeit, 

spezialisiert auf Kunst, Architektur und 

Design, Kulturtourismus, Journalismus und Menschenrechte, begleiten  den Kunden bei der 

Schaffung und dem Wachstum seiner Marke und in seinen Träumen für die Erzeugung eines 

guten Rufs. Die Plattform, mit auf Informationstechnologie spezialisierten IT-Managern, 

führt eine sorgfältige Analyse der Ziele durch, verbessert und baut durch eine effektive 

Medienstrategie ein solides öffentliches Image auf. 

 

 

 

 

 

 

 


