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KITF 2007
Kasachstan internationale Reiseausstellung

Eine davon ist die internationale Reisemesse
Kasachstans (KITF), die vom 26. bis 28. April

in Almaty stattfindet, der alten Hauptstadt des
Landes. Aufgrund des großen Interesses der
zentralasiatischen Länder an arabisch
muslimischen Touristen wurde unsere
Zeitschrift zu dieser Messe eingeladen.
Die Messe wurde sowohl von der Öffentlichkeit
als auch vom Fachpublikum gut frequentiert.
Insgesamt nahmen 450 Aussteller aus 33
Ländern teil. Die meisten Aussteller kamen aus
den kasachischen Provinzen, die ihre
Sehenswürdigkeiten und ihre einzigartige
Naturlandschaft präsentierten. Viele
Konferenzen und Sitzungen standen in einem
thematischen Zusammenhang.
Die Messe war sehr gut organisiert und es
wurde alles unternommen, um ihren Erfolg

> Almaty, Motaz Othman

Messedirektorin Karine Sogomonyan bei der
Preisverleihung
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Die zentralasiatischen Republiken der ehemaligen UDSSR bemühen sich sehr auf ihre
Touristenattraktionen aufmerksam zu machen. Die Präsenz auf vielen der internationalen
Tourismusmessen spiegelt das große Engagement der kleinen Länder wider. Auch in
Zentralasien selbst gibt es mittlerweile mehr als zehn Tourismusmessen.

sicherzustellen. Die Direktorin Karine
Sogomonyan hatte einen entscheidenden
Anteil am Gelingen der Veranstaltung. �
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