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Zum fünften Mal in Folge war das ITM
Magazine der Medien-Partner der Messe. Zu
diesem Anlass verteilte ITM mehrere hundert
Freiexemplare an die Besucher.
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Motaz Othman mit Aman Ullah (Pakistan Tourism)
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Statistiken der World Tourism-Organisation prognostizieren, dass China schon 2015 nach
Frankreich das beliebteste Reiseland der Welt sein wird. Es verzeichnet damit zusammen mit
Deutschland das größte Wachstum. Dementsprechend gewinnen gegenwärtig auch die
chinesischen Tourismusmessen immer mehr an Bedeutung.  Dies gilt besonders für die
Beijing International Tourism Exhibition (BITE). 
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Die BITE:
Beijings internationale Tourismusmesse

Der Autor mit BITE-Direktor Edward Liur Tong
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Edward Liu, der Leiter der Messe, informierte
mich darüber, dass das Tourismusevent

aufgrund von bilateralen Übereinkommen über
Reiseerleichterungen und gemeinsamen
Forschungsvorhaben mit den USA besonders
von dort große Zuwächse erwartet.  
Unter den Teilnehmern der Ausstellung waren
in diesem Jahr auch Syrien, Pakistan,
Aserbaidschan, Marokko, Tunesien, Ägypten,
Griechenland und Tahiti. Die Nachbarländer
Chinas, insbesondere Südkorea und Indien,
präsentierten sich eindrucksvoll mit großen

Ständen. Und wie erwartet nutzte auch das
Gastland die Gelegenheit sich darzustellen. Gut
vertreten waren auch die internationalen
Fluggesellschaften. 
Zhang Guang, die neue Managerin des Beijing
Tourism Boards, betonte, dass die 5. Ausgabe
des BITE eine wesentliche Säule für die
Promotion des Binnentourismus wie auch des
internationalen Reiseverkehrs ist. Sie erneuerte
ihre Einladung an Touristen überall in der Welt,
Beijing zu besuchen, insbesondere während der
olympischen Sommerspiele. 

> Beijing, Motaz Othman 
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