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Mein großes Interesse an Messen und
Ausstellungen ist durch meine Arbeit für

ITM noch gewachsen. Jährlich besuche ich
zahlreiche Messen. Besonders interessiert war
ich an der Einladung von dem Expo Rama
Organisator Chris Antypas.
Die Expo Rama ist sozusagen die Ausstellung
der Aussteller. Sie fand im Helexpo in
Athen statt und wird von vielen
namhaften internationalen Messe- und
Kongressveranstaltern besucht. Unter den
Ausstellern waren neben der International

Federation of Exhibitions Services (IFES) viele
Messebauer, Standplaner, Verleger von
Fachzeitschriften sowie Softwareentwickler.
Ich übernachtete im Holiday Inn mit Blick auf die
Akropolis und speiste gleich nebenan im
berühmten "Apaxaiwn"-Restaurant, das für
seine authentischen griechischen Spezialitäten
bekannt ist. 
Die Organisatoren waren stolz darauf,
Fachbesucher aus mehr als 18 Ländern
begrüßen zu können. Die Ausstellung selbst hat
großes Potential und sollte unterstützt werden.
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Unser Repräsentant mit dem Organisator Chris Antypas
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