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MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Die Luxury Travel Fair
>Von Derick McGroarty 

Die Luxury Travel Fair, die jedes Jahr im Juni in Londons Olympia Exhibition
Centre stattfindet, ist eine öffentliche Ausstellung, bei der ausschließlich
exklusive Urlaubsorte, erstklassige Reisespezialisten, 5-Sternehotels und
Luxustouranbieter die Gelegenheit wahrnehmen, sich zu präsentieren und ihre
Urlaubsangebote aus aller Welt vorzustellen.

Um nur einige der fast 200 Auftritte zu
erwähnen: British Airways präsentierte

sich hier mit seiner neuen Club World mit den
Bed Business Seats und vermittelte genau wie
die vielen kleinen privaten
Charterfluggesellschaften einen Eindruck
davon, wie luxuriös das Reisen sein kann. Die
auf Luxuskreuzfahrten spezialisierten Anbieter
Silversea und Crystal präsentierten ihre Reisen.
Länder aus Afrika und Asien setzten sich
gekonnt mit Tanzshows in Szene. Überall
konnten die Besucher individuelle
Reiseangebote erfragen und sofort buchen.
Anbieter wie Trailfinders und Kuoni haben

á«gÉaôdG ôØ°S ¥ƒ°S

sachkundige Berater auf der ganzen Welt.
Zahlreiche Veranstalter präsentierten Pakete,
die sich ausschließlich auf Opern-, Heilbäder-
und Golfreisen oder andere sportlichen
Aktivitäten konzentrieren.
Die Tourismusgesellschaften der einzelnen
Staaten sind die besten unabhängigen
Quellen, um Informationen über ein Land zu
erhalten. Inselstaaten wie die Bermudas, die
Seychellen, St. Kitts und Nevis, St. Lucia und
Teneriffa zeigten ebenso wie Malaysia und
der Oman, was sie zu bieten haben. Mit
letzteren plauderte ich ebenso angeregt
über meinen eigenen Besuch in Maskat im

Frühjahr wie über ihre neuen Angebote. Die
Vertreter des benachbarten Abu Dhabi
Tourist-Boards haben mich dazu
eingeladen, sie möglichst bald zu besuchen
und versorgten mich mit Reiseliteratur.
Auch am Südafrika-Stand wurden alle
Fragen, die darauf abzielten,
herauszufinden wann die beste Reisezeit ist
und was man sich unbedingt ansehen sollte,
umfassend beantwortet.
Für Reiseliebhaber mit einer Leidenschaft für
Abenteuer, Kultur und neue Ideen und Ziele
könnte die Luxury Travel Fair 2008 im nächsten
Juni eine geeignete Inspirationsquelle sein.
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