
Am 7. - 8. März richtete Casablanca unter
der Ägide der arabischen Organisation für

Tourismus das achte 'Panarabische
Tourismustreffen' im Sheraton-Hotel aus, die
mit der gleichnamigen Veranstaltung in Kairo
eine wichtige Bedeutung für den arabischem
Tourismus hat.
Das von der International Arab Company for
Organizing Exhibitions and Congresses
organisierte Ereignis wurde am Mittwoch den
7. März von der Präsidentin der Organisation,
Mouna Jalal, gemeinsam mit einer
marokkanischen Delegation unter der Leitung
des Verbandspräsidenten der marokkanischen
Reisebranche, Othman Alami eröffnet. 
Diese Messe bietet Firmen und Agenturen, die
in den verschiedenen Zweigen des

Tourismussektors tätig sind, die Gelegenheit
sich und ihre Dienste, Programme und Produkte
zu präsentieren und zu zeigen, was sie zur
Ausweitung des arabischen und religiösen
Tourismus, insbesondere zu Hadsch und
Umrahreisen beitragen können.
An der diesjährigen Veranstaltung nahmen 20
auf den arabischen Tourismus und verwandte
Aktivitäten spezialisierte Unternehmen
teil. Darunter waren Hotels, Urlaubsorte,
Reiseveranstalter, Tourismusschulen,
Tourismusmarketingagenturen und
Unternehmen, die Dienste im Zusammenhang
mit der Hadsch und der Umrah anbieten. Die
meisten der Unternehmen kommen aus Saudi-
Arabien und Ägypten.
Die arabische Gesellschaft "Tariq Al-Umrah"

Unter der Ägide der arabischen
Tourismusorganisation
Das achte panarabische Tourismustreffen in Casablanca

(Straße nach Umrah) war der Hauptsponsor der
Veranstaltung, Okad Press der Mediensponsor
und Air Egypt der offizielle Förderer.
Diese Versammlung wurde im Tandem mit der
alljährlichen, gleichnamigen Messe in Kairo
abgehalten, an der über 80 Aussteller
teilnahmen. 
(Siehe auch unseren Bericht: "Das achte
panarabische Tourismustreffen in Kairo") �
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