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MADI Travel
Market 2007
ITM präsentiert sich
erfolgreich mit eigenem Stand

In diesem Jahr präsentieren sich auffällig
viele junge osteuropäische Touranbieter, die

die Bedeutung des wachsenden Marktes
erkannt haben. Viel mehr noch als in
Westeuropa gelten die arabischen Länder hier
als exotisches Reiseziel, auf das man lange
spart. Das spiegelt auch das große Interesse
an unserem Magazin und unserem Stand
wider. Insbesondere die fünfsprachige

Website stieß auf großes Interesse. 
„Mit 480 Ausstellern und
fünfeinhalbtausend Besuchern konnten die
Messe im Vergleich zum Vorjahr nur leicht
zulegen“, erklärte MADI-Organisatorin und
-Gründerin Marie Divisova. Von vielen der
Messebesucher war zu vernehmen, dass die
abgelegene Lage und die schlechte
Verkehrsanbindung des Prager Messeareal

PVA Letnany als großer Nachteil angesehen
wird. Dies wird sich jedoch bald ändern. Mit
der Verlängerung der Metro C bis zur
geplanten Endstation Prag-Letnany am
Messegelände wird das erschlossene Gebiet
deutlich an Attraktivität gewinnen und
damit auch die MADI in andere Sphären
heben und sie zu einer der weltweit größten
Tourismusmessen machen.  
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Die MADI, die vom 6. bis 8. November 2007 in Prag stattfand, ist die größte
internationale Business-to-Business-Veranstaltung in Osteuropa. Vor allem
ist sie aber ein Indikator für den boomenden osteuropäischen Markt. 

>Armin Gemmer
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