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MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Vietnam übertrifft in der
Welt des Tourismus

Die Eröffnung fand im Phu Tho
Messezentrum statt. Viele Fachleuten und

Persönlichkeiten aus aller Welt nahmen an dem
Ereignis teil, die von den Tourismusministern
aus Vietnam, Laos und Kambodscha geleitet
wurde und gut organisiert war.
In seiner Eröffnungsrede betonte der
vietnamesische Minister für Kultur, Sport
und Tourismus, Hoang Tuan Anh, dass die
Erweiterung der Tourismusinfrastruktur des
Landes vor der Vollendung steht und dass
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die Wahl Vietnams zum besten Reiseziel
2007 von einer internationalen Zeitschrift
das Potential des Landes deutlich macht.
Die Minister aus Vietnam, Laos und
Kambodscha bezeugten ihre Solidarität im
Hinblick auf den Zusammenschluss der drei
Länder zu einem Reiseziel. Sie erklärten ihre
Absicht alle dazu notwendigen Mittel und
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, um
den Tourismus in der Region zu fördern.
Das Messezentrum stellte über 150

Messestände bereit, die von 180 hochrangigen
Ausstellern aus aller Welt und
Tourismusbereichen besetzt waren. Qatar
Airways war einer der Hauptsponsoren der
Messe. Die von den Organisatoren
eingeladenen "hosted buyers" kamen aus 27
Ländern und vertraten alle Kontinente. Das
Rahmenprogramm hatte viele Workshops und
Konferenzen zu bieten. Für die Medienvertreter
wurden Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten
in der Umgebung organisiert.
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Hô-Chi-Minh, die zweite Hauptstadt Vietnams, zog als Gastgeber der
International Tourism Exhibition (ITEHCMC) vom 5. bis 7. Oktober die
Aufmerksamkeit unter dem Motto "Vietnam: the Hidden Charm" und
"Vietnam, Laos and Cambodia: One Tourist Destination."

> Mounir El-Fishawy
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