
Mit dem Jemen, Ägypten, Dubai und Abu
Dhabi beteiligten sich nur wenige

arabische Länder an dem Event. Ahmed Al Biel,
der leitende Direktor der jemenitischen
Tourismusbehörde, betonte die Wichtigkeit
dieser Ausstellung und erklärte, dass man
bislang immer teilgenommen habe. Ähnliches
bestätigte Louise Osborne, die Direktorin für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im National
Exhibition Centre in Abu Dhabi, das vor kurzem
auch Excel London übernommen hat. Sie

erklärte, dass man sich jetzt mit zunehmendem
Internationalisierungsgrad auf allen Märkten
präsentieren muss. Die vielen  Interviews mit
Repräsentanten der teilnehmenden Länder
bestätigten dies. 
Die Ausstellung zeichnet sich dadurch aus, dass
man viele Konferenzen und Workshops
anbietet, die die Kontaktfrequenz erhöhen.
Alles in allem wurde die Veranstaltung deshalb
von der Öffentlichkeit als sehr erfolgreich
wahrgenommen. Bei anderen Ausstellungen

wurde oft der Fehler gemacht, dass sie für
Fachbesucher und Öffentlichkeit gleichzeitig
geöffnet sind. Während meines Aufenthaltes
übernachtete ich im Novotel Nathan Hotel, das
erst vor kurzem eröffnet hat. Es liegt bequem in
der Nähe des Stadtzentrums mit vielen
Einkaufszentren und bietet komfortable
Zimmer für Geschäftsleute. 
Zudem liegt es günstig zum Flughafen, der mit
mehr als 800 internationalen Flügen pro Tag
der Größte in Südostasien ist.

Mit 650 Ausstellern aus 50 Ländern war die auf Konferenz-Tourismus spezialisierte International
Tourism Exhibition in Hongkong ein großer Erfolg. Zu den 12.900 Fachbesuchern kamen an
Wochenendtagen 57.500 Privatbesucher. ITM nahm zum ersten Mal an dieser Messe teil.
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