
Jedes Jahr finden mehr als zehn
internationale Tourismusmessen in

Peking statt, die vom Vereinigten Königreich
von England, Singapur und Russland
veranstaltet werden. Jede behauptet, dass
sie die größte und beste ist. Es ist wahr, dass
China ein riesiger Tourismusmarkt ist, aber
die meisten Messen entsprechen noch nicht
dem internationalen Anforderungen und
Erwartungen, die an eine Metropole wie
Peking gestellt werden.
Die Aussteller und Länder, die sich in China
repräsentieren, teilen sich auf die einzelnen
Messen auf. Für Ministerien,
Fremdenverkehrsämter und sonstige
internationale Teilnehmer, die sich für den

chinesischen Markt interessierten, ist es
schwer möglich überall dabei zu sein.
Die BITE, an der das Islamic Tourism
Magazine zum zweiten mal hintereinander
teilnahm, findet im Juni statt. Neben
internationalen Gästen wurde ein Hosted
Buyer Programm erfolgreich umgesetzt.
Auch die Anzahl chinesischer Besucher stieg
beträchtlich an.
Wir hoffen, dass die Ausstellung im
nächstem Jahr ein noch größerer Erfolg sein
wird und kündigen an, dass der Islamische
Tourismus beabsichtigt die Website neben
der arabischen, englischen, französischen,
spanischen und deutschen Version, um eine
chinesische Version zu erweitern.
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