
Die IT & CMA in Bangkok

Vom 23 bis zum 25. Oktober 2007 fand in Thailands Hauptstadt Bangkok
die “Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia” (IT & CMA) statt. An
dem Event nahmen etwa 1.800 Vertreter aus mehr als 60 asiatischen
Staaten teil. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 42%. Die
Konferenz war vortrefflich organisiert und damit ein gelungenes Beispiel für
thailändische Gastfreundschaft.

>Motaz Othman, Bangkok 
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Die Messe findet zum 15. Mal statt, der
Kongress zum zehnten Mal. Gewohnt

souverän setzten die Touristenbüros aus
Taiwan, Korea, Vietnam, Malaysia, Brunei
und Japan sich auf ihren Pressekonferenzen
in Szene, warben für die touristischen
Highlights und berichteten von Neuigkeiten
aus ihren Ländern. Bangkok präsentierte
beispielsweise den neuen internationalen

Flughafen, der die Stadt als Messestandort
noch besser positioniert. Joel Mokawer,
Gründer der Green Business Gurus, hielt
einen Vortrag über Tourismus und
Umweltschutz. Unsere Zeitschrift war der
einzige Vertreter aus dem arabischen Raum.
Asiens Tagungstourismus ist international
konkurrenzfähig und bedeutend für die
Entwicklung der Region. 
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