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á«gÉaôdG ôØ°S ¥ƒ°S
»JQhô¨μe ∂jQO - ¿óæd <

áYÉ≤H ¿óæd »a ΩÉY πc øe ¿GôjõM »a ¿ƒμj âHÉãdG √óYƒe ΩÉY ¢Vô©e ƒg á«gÉaôdG ôØ°S ¥ƒ°S
øe ôØ°ùdG äÉ¡LƒH á°ü°üîàªdG äÉcô°ûdGh ,GóL á«bGôdG äÉ©éàæªdG Ö∏ZCG .¢VQÉ©ª∏d É«Ñª«dhCG
π°†aC’G π£©dG ºjó≤àd á°UôØdG √òg ºæà¨j ,±ôàdG äÓMQ »ª¶æeh Ωƒéf 5 ¥OÉæah ,≈dhC’G áLQódG
.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL »a IójôØdGh
≈a §≤°ùe ≈dEG »JQÉjR øY º¡àKóM óbh ,¢SÉªëH
¿Éc ºNÉàªdG ìÉæédGh .ΩÉ©dG Gòg øe ≥HÉ°S âbh
√ƒØXƒe »æ©æbCG …òdGh »ÑX ƒHCG áMÉ«°S ¢ù∏éªd
ø˘e ô˘«˘ã˘μ˘˘dG »˘˘fƒ˘˘£˘˘YCGh É˘˘Ñ˘˘jô˘˘b º˘˘¡˘˘JQÉ˘˘eEG IQÉ˘˘jõ˘˘H
ÜƒæL »∏ãªe ™e ∂dP πãe iôLh .äÉYƒÑ£ªdG
á∏Ä°SC’G ™«ªL ≈∏Y ¢SÉªëH GƒHÉLCG øjòdG É«≤jôaEG
É¡æe ¿Éμe …CG h É¡JQÉjõd âbh π°†aCG ≈àe ∫ƒM
.IQÉjõdG ≥ëà°ùj
Iô˘eÉ˘¨˘ª˘dGh ô˘Ø˘°ùdÉ˘H ™˘dh º˘¡˘jó˘d ø˘˘jò˘˘dG ∂Ä˘˘dhC’
IQÉjR º¡«∏Y ¿EG ∫ƒ≤f ,IójóédG QÉμaC’Gh áaÉ≤ãdGh
™bƒàj …òdGh 2008 ΩÉY ΩOÉ≤dG ¿GôjõM »a ¢Vô©ªdG
 .Qó≤dG ¢ùØæH Éª¡∏e ¿ƒμj ¿CG kÉ°†jCG ¬d

»a É¡à°ûbÉ˘æ˘e ø˘μ˘ª˘j ¿É˘c á˘∏˘≤˘à˘°ùª˘dG ô˘Ø˘°ùdG
¢SôjóæjÉa πjôJ ∂dP »a ÉªH ,áëæLC’G øe ójó©dG
…CG øY ájQÉ°ûà°SG äÉeóN ¿ƒeó≤j GƒfÉch ,»fƒch
AÓch øe ójó©dG ∑Éæg ¿Éch .ºdÉ©dG »a ¿Éμe
π˘ã˘e ,ø˘q«˘©˘e ó˘∏˘H »˘a ø˘«˘°ü°üî˘˘à˘˘ª˘˘dG ô˘˘Ø˘˘°ùdG
äÉ©éàæªH ø«°ü°üîàªdG øe ºgô«Zh ,ÉμfÓjô°S
á£°ûfC’G øe ójó©dGh ∞dƒ¨dGh á«fó©ªdG √É«ªdG
Qó°üe π°†aCG »g á«MÉ«°ùdG ¢ùdÉÛG .á«°VÉjôdG
øY á«fÉéªdGh á∏°üØªdG
äÉeƒ∏©ªdG øe ô«ãμ∏d
q
Qõ˘˘L ,GOƒ˘˘eô˘˘H á˘˘˘ë˘˘˘æ˘˘˘LC’G â∏˘˘˘ª˘˘˘°T ó˘˘˘bh .É˘˘˘gOÓ˘˘˘H
,¢ù«Ø«f ,É«°Sƒd âfÉ°S ,¢ùà«c âfÉ°S ,π«°û«°ùdG
É¡jód Ée ¿ÉªY áMÉ«°S â°VôYh .Éjõ«dÉeh ,∞jô«æ«J

h

Ée ÉgOóY ≠∏H »àdG áëæLC’G øe kÓ«∏b ôcòæ°S
á˘cô˘°T ∑É˘æ˘˘¡˘˘a ,ìÉ˘˘æ˘˘L 200 ø˘˘˘e Üô˘˘˘˘≤˘˘˘˘j
…OÉædG ¢Vô©J âfÉch ,á«fÉ£jôÑdG ájƒédG •ƒ£îdG
áë£°ùe óYÉ≤e πª°ûj …òdG ójóédG »ªdÉ©dG
øe OóY ∑Éæg ¿Éc Éªc ,∫ÉªYC’G ∫ÉLQ áLQód
GƒfÉc øjòdG á°UÉîdG áKÉØædG äGôFÉ£dG »∏q¨°ûe
ô˘Ø˘˘°ùdG á˘˘≤˘˘jô˘˘W ø˘˘Y çó˘˘ë˘˘à˘˘∏˘˘d ø˘˘«˘˘°ùª˘˘ë˘˘à˘˘e
äÓ˘MQ äÉ˘cô˘°T É˘eCGh .á˘Ñ˘î˘æ˘dG ≈˘∏˘Y IQƒ˘°ü≤˘˘ª˘˘dG
â∏˘ª˘°T ó˘≤˘a á˘°ü°üî˘à˘˘ª˘˘dG á˘˘jô˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG ±ô˘˘à˘˘dG
É«°SBGh É«≤jôaEG âfÉch .∫Éà˘°ùjô˘μ˘dGh É˘«˘°Sô˘«˘Ø˘∏˘«˘°S
É˘¡˘æ˘e ¥ô˘a äOCGh kGó˘«˘L kÓ˘«˘ã˘ª˘J á˘∏˘ã˘˘ª˘˘e ó˘˘æ˘˘¡˘˘dGh
äÉÑ«JôJh .¢Vô©ªdG ìô°ùe ≈∏Y á«Ñ©°T äÉ°übQ

MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Die Luxury Travel Fair
>Von Derick McGroarty

Die Luxury Travel Fair, die jedes Jahr im Juni in Londons Olympia Exhibition
Centre stattfindet, ist eine öffentliche Ausstellung, bei der ausschließlich
exklusive Urlaubsorte, erstklassige Reisespezialisten, 5-Sternehotels und
Luxustouranbieter die Gelegenheit wahrnehmen, sich zu präsentieren und ihre
Urlaubsangebote aus aller Welt vorzustellen.

U

m nur einige der fast 200 Auftritte zu
erwähnen: British Airways präsentierte
sich hier mit seiner neuen Club World mit den
Bed Business Seats und vermittelte genau wie
die
vielen
kleinen
privaten
Charterfluggesellschaften einen Eindruck
davon, wie luxuriös das Reisen sein kann. Die
auf Luxuskreuzfahrten spezialisierten Anbieter
Silversea und Crystal präsentierten ihre Reisen.
Länder aus Afrika und Asien setzten sich
gekonnt mit Tanzshows in Szene. Überall
konnten
die
Besucher
individuelle
Reiseangebote erfragen und sofort buchen.
Anbieter wie Trailfinders und Kuoni haben
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sachkundige Berater auf der ganzen Welt.
Zahlreiche Veranstalter präsentierten Pakete,
die sich ausschließlich auf Opern-, Heilbäderund Golfreisen oder andere sportlichen
Aktivitäten konzentrieren.
Die Tourismusgesellschaften der einzelnen
Staaten sind die besten unabhängigen
Quellen, um Informationen über ein Land zu
erhalten. Inselstaaten wie die Bermudas, die
Seychellen, St. Kitts und Nevis, St. Lucia und
Teneriffa zeigten ebenso wie Malaysia und
der Oman, was sie zu bieten haben. Mit
letzteren plauderte ich ebenso angeregt
über meinen eigenen Besuch in Maskat im

Frühjahr wie über ihre neuen Angebote. Die
Vertreter des benachbarten Abu Dhabi
Tourist-Boards
haben
mich
dazu
eingeladen, sie möglichst bald zu besuchen
und versorgten mich mit Reiseliteratur.
Auch am Südafrika-Stand wurden alle
Fragen,
die
darauf
abzielten,
herauszufinden wann die beste Reisezeit ist
und was man sich unbedingt ansehen sollte,
umfassend beantwortet.
Für Reiseliebhaber mit einer Leidenschaft für
Abenteuer, Kultur und neue Ideen und Ziele
könnte die Luxury Travel Fair 2008 im nächsten
Juni eine geeignete Inspirationsquelle sein. 
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