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Über 3500 registrierte Fachbesucher
nutzten die Ausstellungsfläche von rund
4300 Quadratmetern für ihre Geschäfte.
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich
die Ausstellung v. a. auf Geschäftsreisen
und Incentives.
Im Unterschied zu anderen Tourismus-
messen ist die CBITM eine reine Fach-
messe. In der Halle war es auch für eine
solche Messe ungewöhnlich ruhig, fast wie
bei einem gewöhnlichen Geschäftsmeeting.
Frau Li, die für den MICE Bereich (Meetings,

Incentives, Conferences, Exhibitions)
zuständige stellvertretende Leiterin der
Pekinger Tourismusbehörde, gab uns dafür
die Erklärung: „Mit Hilfe des neuen Online-
Registrierungssystems werden die Ge-
sprächstermine zwischen Ausstellern und
Einkäufern schon vor der Messe untereinan-
der abgestimmt und ausgewählt. Zudem
haben wir 500 Einkäufer und VIPs (u.a. von
Motorola) persönlich eingeladen“.
Einen weiteren Höhepunkt der Messe bot das
Seminarprogramm. Gerade weil sich dieses
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Tourismussegment in China noch im Aufbau
befindet, ist das Land auf das Knowhow
ausländischer Experten angewiesen. Profis
wie die ICCA Direktorin Martine Shirk berich-
teten von ihren Erfahrungen. Die meisten
Besucher lobten das Messekonzept. Die
Rückmeldungen waren überwiegend positiv.
Gary Liu zufolge, dem stellvertretenden
Geschäftsführer von Reed Exhibitions, wird
die Messe ab nächstem Jahr unter dem
neuen Namen: "China Incentive, Business &
Meeting Exhibition" stattfinden.

Vom 11. bis 13. Juli organisierte das Pekinger Tourismusbüro zusammen mit Reed
Exhibitions in China die CBITM 2006. An der Messe in der China World Exhibition Hall
nahmen 190 Aussteller aus 30 Ländern teil, darunter auch die Gesellschaften zur
Tourismusförderung von Malaysia und Holland. 
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