
>London - Lorraine Barnes Burton

D ie Macher des British Travel Awards
2006, Jonathan Hitchens und Lorraine

Barnes Burton, haben seit 20 Jahren
Erfahrung im Reise- und Eventmanagement.
Mit dem Input ausgewählter Reise- und
Tourismuspartner verfolgen Sie das Ziel, die
Meinung der Branche und Öffentlichkeit
genau widerzuspiegeln. Primus unter den
Partnern ist Reed Travel Exhibitions. Das
Unternehmen nutzt die Awards als das
abschließende Ereignis seiner führenden
Leitmesse, dem World Travel Market.
Zu den weiteren Partnern und Sponsoren

zählen Sandals, Avis, Enjoy England, die
Sunday Times, die Triton Travel Group, The
Tourism Partnership, First Choice, Thomas
Cook und das Institute of Travel and Tourism.
Die nominierten Bewerber stehen seit Ende
August zur Wahl. Angefangen 
von Reiseveranstaltern bis hin zu
Zielgebieten, werden die Auszeichnungen in
100 Einzelkategorien u. a. für
Fluggesellschaften, Tourismusbüros, B2B,
Marketing und PR-Unternehmen,
Kreuzfahrtanbieter, Autovermieter, Hotels
und Websites vergeben.

NEUIGKEITEN

Ein Panel mit Experten wird Kandidaten für
besondere Leistungen in Bereichen wie
Nachhaltigkeit, Verantwortung und
Umweltbewusstsein auszeichnen. Alle
Gewinner werden im "Top 100 Travel
Companies Magazin" genannt, das nach
dem Ereignis in den Sonntagszeitungen
enthalten ist.
Details zur Wahl und Platzreservierungen bei
den Awards gibt es unter
www.britishtravelawards.com. Sponsoren
können sich per E-Mail an
sponsorship@britishtravelawards.com wenden.

Bei der glitzernden Verleihung der British Travel Awards 2006 am 9. November in London
wird enthüllt, wen die Reise- und Tourimusbranche und die britische Öffentlichkeit 2006 als
beste Reiseunternehmen des Vereinigten Königreichs gewählt haben. Das Ereignis, bei dem
zweitausend Fachleute erwartet werden, verspricht das Highlight des Jahres in der
Tourismusbranche zu werden.

WER SIND DIE BESTEN FIRMEN 
IN DER TOURISMUSBRANCHE?
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