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 ¿ÉªãY õà©e- ∫ƒÑæ£°SG

áMÉ«°ùdG áWQÉN ≈∏Y É¡©bƒe ≈∏Y á¶aÉëª∏d QGôªà°SÉH óæ¡dG ≈©°ùJ
ΩÉY ó¡°T óbh .⁄É©dG ‘ á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG πªLCG øe IóMGƒc á«ŸÉ©dG

2005ihóL ≈∏Y ∫ój Gògh ,É¡«dEG ÚeOÉ≤dG ìÉ«°ùdG OóY ‘ GOô£°†e Gƒ‰
É«°SBGh ÉHhQhCG ‘ ájóæ¡dG áMÉ«°ùdG IQGRh É¡àª¶f »àdG á«eÓYE’G á∏ª◊G
»àdGh ''ÖFÉé©dG OÓH óæ¡dG ''¿GƒæY â– á«µjôeC’G IQÉ≤dGh §°ShC’G ¥ô°ûdGh
…òdG ™°SGƒdG ‘Gô¨÷G ´ƒæàdGh ÒÑµdG ‘É≤ãdGh »îjQÉàdG çGÎdG É¡«a í°VƒJ
ô¡¶J Éªc ,á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG á«≤H øY Égõ«Á …òdGh óæ¡dG ¬H ™àªàJ

.√QGhõd …óæ¡dG Ö©°ûdG √ôaƒj …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G IQGôM á∏ª◊G
áMÉ«°S ÖàµŸ »ª«∏bC’G ôjóŸG óYÉ°ùe Éæ«°ùcÉ°S ó«°ùdG ™e AÉ≤d ‘h
IójóL IQOÉÑe øY çó– ∫ƒÑæ£°SG ‘ â«ÁG ¢Vô©e ‘ ∂dPh »HO ‘ óæ¡dG

 ÊhÎµdC’G É¡©bƒe ∫ÓN øe ájóæ¡dG áMÉ«°ùdG IQGRh É¡ª¶æJ
www.incredibleindia.org

OÓ˘H ¤EG á˘«˘fÉ› äGQÉ˘jRh äGƒ˘YO π˘«˘æ˘d õ˘FGƒ˘Lh äÉ˘≤˘HÉ˘°ùe º˘˘¶˘˘æ˘˘J å«˘˘M
äÉfÉLô¡ŸGh ä’ÉØàM’Gh Iô°ûàæŸG óHÉ©ŸG IQÉjR á≤HÉ°ùe É¡æeh ,ÖFÉé©dG
≥WÉæŸG IQÉjõd äÉ≤HÉ°ùe º¶æJ Éªc ,óæ¡dG ¿óe ∞∏àfl ‘ ΩÉ≤J »àdG
∫ÉÑ÷G ºªb IQÉjõd á°Uôa É°†jCG äÉ≤HÉ°ùŸG ôaƒJh .óæ¡dG ‘ á«æ¨dG ájÈdG
∫Éª°T á≤£æe IQÉjõd á≤HÉ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸG hCG è∏ãdÉH Iƒ°ùµŸG AÉ°†«ÑdG

.óæ¡dG ¥ô°T
‘ ºàJ »àdGh á«Ñ£dG á÷É©ŸGh ÉZƒ«dG á°VÉjôH ÒÑµdG ΩÉªàgÓd Gô¶fh
ÉZƒ«dÉH á°ü°üîàe äÉ≤HÉ°ùe ∑Éæ¡a É«ŸÉY IQƒ¡°ûŸG á«ë°üdG äÉ©éàæŸG
⁄É©dG ‘ øcÉeC’G πªLCG óMCG ÉjÓª¡dG ∫ÉÑL á≤£æe IQÉjR ∫ÓN øe º¶æJ
∫ÓN øe á«Ñ£dG á÷É©ŸÉH ´Éàªà°S’Gh ácQÉ°ûª∏d äÉ≤HÉ°ùe ¤EG áaÉ°VEG

.óæ¡dG ‘ »MÉ«°ùdG Üò÷G •É≤f ºgCG ióMG »gh Gó«ahQhC’G
É¡JQÉjõd ºcƒYOCG ÊCGh ÖFÉé©dG É¡«a iQCG ÉªFGOh äGôe IóY óæ¡dG äQR ó≤d

.É¡ÑFÉé©H ´Éàªà°S’Gh

Istanbul-Motaz Othman

Reisen gewinnen:

Der indische Tourismus ist sehr darauf bedacht, seine Stellung als eine
der schönsten Tourismusdestinationen zu behalten. 2005 konnte man
eine große Zunahme der Touristenzahlen verbuchen. Das spiegelt den
Erfolg der Werbekampagne des indischen Tourismusministeriums
wider, die in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Amerika gezeig.
urde. Die Werbekampagne Stellte die zahlreichen Gesichter Indiens
das kulturelle Erbe und die geographische Vielfalt dar: daher der
Wahlspruch des Ministeriums: Fantastisches Indien.
Herr Saskina, der stellvertretende Regionaldirektor der indischen
Tourismusgesellschaft in Dubai, den wir während der EMITT
Ausstellung in Istanbul trafen, erzählte uns von einer neuen Initiative
des Ministeriums, die auf der Website: www.incredibleindia.org
aufgerufen werden kann. 
Mit der Werbekampagne werden Reisen zu Tempeln, Festen und in die
natürliche Umgebung von Wildtieren vorgestellt und Gewinnspiele für
Gratisreisen nach Indien angeboten. Auch Reisen auf die verschneiten
Gipfel oder Erkundungen des nordöstlichen Teil des Subkontinents
werden vorgestellt.
Aufgrund des großen Interesses an Yoga und ärztlicher Behandlung
(Ayurveda) können zudem Yogaurlaube und Ayurveda Behandlungen
in der wohl schönsten Region der Welt, dem Himalaja, gebucht werden.
Bei jedem meiner Besuche Indiens sehe ich immer wieder neue
fantastische Dinge. 
Lassen sie sich verführen, besuchen Sie Indien und genießen Sie die
Wunder.
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