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¢VQÉ©ŸGh

N ahezu jedes Land der Welt versucht sich
als Reiseland zu präsentieren und seine

Offerten ins rechte Licht zu rücken. Dabei
bemühen sich die Länder auch häufig alle Arten
von Versammlungen und Kongressen (die
sogenannten MICE) zu bewerben. 
Weltweit werden viele Ausstellungen für die
Tourismusindustrie organisiert, eine davon ist
die von dem Global Player Reed International
organisierte EIBTM (Exposure of Incentives,
Business, Tourism and Meetings), die vom 28. -

MESSEN
UND AUSSTELLUNGEN

30. November in Barcelona, einer der schönsten
Städte Europas stattfand.
Die Tagungsräume und Messestände der
Teilnehmer waren voll mit Besuchern aus der
ganzen Welt. Neben 2.750 aktiven Händlern
wurden 6.000 Fachbesucher gezählt.
Deutschland hatte den größten Stand. Berlin
steht in dem Ruf ein erstklassiger
Organisator von Kongressen zu sein. Der
Gastgeber präsentierte sich mit all seinen
verschiedenartigen Regionen.
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Barcelona - Gastgeber der EIBTM
Die European Exhibition Of Incentives,
Businesses, Travel And Meetings
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