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:§°SƒàŸG ôëÑdG ¢Vô©e

,§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG á≤£æe ¤EG ¤hC’G áLQódÉH §°SƒàŸG ôëÑdG ¢Vô©e ¬Lƒàj
IóMGh á∏¶e â– ±ƒbƒ∏d É©«ªL ¿ƒJCÉj á«MÉ«°ùdG áYÉæ°üdG ‘ ÚWôîæŸG ¿EG å«M
á«MÉ«°S äÉ¡Lhh ¿GÒW •ƒ£Nh ,øµ°Sh ¥OÉæah ,IójóL äÉLÉàfEG ≈∏Y Gƒaô©à«d
ôaƒj ¬fCG å«M ,á«MÉ«°ùdG ∫ÉªYC’G IQhO ™e á«dÉãe IQƒ°üH ¢Vô©ŸG ºé°ùæjh .á«eÉf
,IÒÑµdGh IÒ¨°üdG á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdGh äÉcô°ûdG øe πµd ¬Lƒd É¡Lh AÉ≤∏dG á°Uôa

 .äÉeƒ∏©ŸG π«°ü–h äÉWÉÑJQ’Gh ,Oƒ≤©dG ∂dP øY èàæj »µd
ájô°üŸG áMÉ«°ùdG IQGRh ºYO ≈∏Y π°UÉM ,ΩÉjCG áKÓK IóŸ Éjƒæ°S ΩÉ≤j …òdG ¢Vô©ŸGh
áaôZ ¬«a Ú«∏ÙG ÚcQÉ°ûŸG áªFÉb øª°†àJh .ájô°üŸG áMÉ«°ùdG §«°ûæJ áÄ«gh
á«MÉ«˘°ùdG ±ô˘¨˘dG OÉ–Gh ,á˘jô˘°üŸG ¥OÉ˘æ˘Ø˘dG á˘aô˘Z ,á˘jô˘°üŸG á˘«˘MÉ˘«˘°ùdG äÉ˘cô˘°ûdG

.ájô°üŸG
 ‹GƒM á«dÉ©ØdG √òg ó¡°ûJ ¿CG ™bƒàjh200 ¿ƒ∏ãÁ ¢VQÉY40 øe ÌcCGh ádhO400

ïjQÉJ òæe ÈcC’G ¿ƒµ«°S ¢Vô©ŸG ¿CG »æ©j Gògh ,á«MÉ«°S äÉcô°T øY Ühóæe
.¬°ù«°SCÉJ

.¬dÓN øe Iójó÷G äÉ¡LƒdG ≈∏Y É°†jCG ±ô©Jh ájQhô°V ±QÉ©J ¢Uôa ≈∏Y π°üMG
≈∏Y ±ô©Jh á«Ø«≤ãàdG äGô“DƒŸG ô°†MG .áMÉ«°ùdG ⁄ÉY ‘ Ú«°SÉ°SC’G Ú∏YÉØdG πHÉb

.á≤£æŸG ‘ ÉMÉ‚ ÌcC’G ¢Vô©ŸG Gòg øe GAõL øc .Iójó÷G ™FÉ°†ÑdG
ácô°T ÈcCG »gh ,¢VQÉ©ª∏d ójQ ácô°T πÑb øe º¶æjh QGój §°SƒàŸG ôëÑdG ¢Vô©e

.»Hô©dG ôØ°ùdG ¥ƒ°S iôNC’G É¡°VQÉ©e øeh .⁄É©dG ‘ ôØ°ùdG ¢VQÉ©Ÿ áª¶æe
:ÊhÎµdC’G ójÈdG ¤EG áHÉàµdG AÉLôdG ,¢Vô©ŸG Qƒ°†M ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

mtfteam@reedexpo.co.uk

 :ÊhÎµdC’G ™bƒŸG IQÉjR hCGwww.mtfcairo.com

Die "Mediterranean Travel Fair" (MFT):Die "Mediterranean Travel Fair" (MFT):

Die MTF ist die Reisemesse für die östliche Mittelmeerregion. Hier
kommt die Reisebranche unter einem Dach zusammen, um
Ausschau nach neuen Angeboten, Lieferanten, Hotels und
Unterkünften, Fluggesellschaften und neu entstehenden
Destinationen zu halten. Die MFT passt gut in das Geschäftsjahr und
bietet Face-to-face Kontakte für sowohl größere als auch kleinere
Unternehmen und Destinationen, um Geschäftsverträge,
abzuschließen, ein Netzwerk aufzubauen und Information zu
sammeln. Sie findet jährlich an drei Tagen statt und wird vom
ägyptischen Tourismusministerium und der Tourismusbehörde
unterstützt. Zu den weiteren Partnern vor Ort zählen der Verband der
ägyptischen Reisebüros (ETAA), der ägyptischer Hotelverband
(EHA) und die ägyptische Tourismusgesellschaft (ETF). Für die
Veranstaltung mit etwa 200 Ausstellern aus 40 Ländern werden über
4000 Besucher aus der Geschäftswelt erwartet. 
Die MTF ist damit auf dem Weg zur größten Mittelmeerreisemesse zu
werden. Wenn Sie Teil der erfolgreichsten Reisemesse der Region
werden wollen, können Sie hier wichtige Geschäftskontakte
schließen, nach neuen Destinationen Ausschau halten,
Schlüsselbranchen und -lieferanten treffen, Fachseminare besuchen
und neue Angebote kennen lernen. Die MTF wird von der Reed
Travel Exhibitions, dem weltgrößten Veranstalter von Reise- und
Tourismusveranstaltungen organisiert und geleitet. Neben der MTF
betreut sie auch Veranstaltungen wie den World Travel Market, den
Arabian Travel Market und die EIBTM.
Weitere Information zum Besuch der MTF 2006 finden Sie hier: 
E-Mail: mtfteam@reedexpo.co.uk oder Internet: www.mtfcairo.com
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Messen und Ausstellungen


