
>Damaskus – Motaz Othman

D ie 4. ATB vom 25. - 27. November
konnte einen bemerkenswerten

Anstieg auf 9.000 Besucher verzeichnen.
Die Messe wurde vom syrischen
Wirtschaftsminister in Gegenwart vieler
Botschafter der teilnehmenden Ländern und
Vertretern von Tourismusorganisationen
eröffnet, auch ehemalige syrische
Tourismusminister waren zugegen, als der
Minister seinen Gang über die Messe
machte. Es folgte eine gastromische

MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Modenschau mit traditionellen syrischen
Trachten und Gerichten. 
Die diesjährigen Teilnehmer kamen aus der
Türkei, aus Marokko, Malaysia, Südafrika,
dem Sudan, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, aus Jordanien, Ägypten und dem
Libanon. Fluggesellschaften, Hotels,
Reisebüros und Journalisten nahmen ebenso
teil. Die Veranstalter organisierten zu ehren
der Teilnehmer ein vorzügliches Dinner.
Die Teilnahme von ITM trägt der Bedeutung
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Die Delegation der Türkei »cÎdG óaƒdG

Syriens für den arabisch-islamischen
Tourismus Rechnung. Wir wünschen der ATB,
dass sie auch weiterhin von der zunehmenden
Unterstützung von öffentlicher und privater
Seite in Syrien profitiert. 
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