MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Die IT & CMA in Bangkok
>Motaz Othman, 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.
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ie 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

Auf der Eröffnungsveranstaltung

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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á∏ÛG πã‡ ™e QhÉμe ó«°ùdG
Joel Mokawer mit unserem ITM Vertreter
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Pressekonferenz des Sultanats Brunei

ÚH áª«b Iô°VÉﬁ ô°†NCG ⁄ÉY ≈∏Y á¶aÉÙG
≈˘∏˘Yh á˘Ä˘«˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y AÉ˘≤˘HE’G á˘˘«˘˘ª˘˘gCG É˘˘¡˘˘«˘˘a
.É¡Jô°†N
ábódG ájÉZ ‘ ¿Éc º«¶æàdG ¿CG ¬«a ∂°T’ É‡
π°†aCG ‘ äô¡X ájóæ∏jÉàdG áaÉ«°†dG ¿CG Éªc
øe ÒÑμdG ÜÉMÎdGh ∫ƒÑ≤dG ≈b’ É‡ É¡ﬁÓe
.QGhõdG øeh ÚcQÉ°ûŸG
á˘˘MÉ˘˘«˘˘°ùdG á˘˘∏› ¤EG Iƒ˘˘Yó˘˘˘dG â¡˘˘˘Lh ó˘˘˘bh
,ô“DƒŸGh ¢Vô©ŸG ∫É¨°TCG á˘«˘£˘¨˘à˘d á˘«˘eÓ˘°SE’G
ÚŸÉ˘©˘dG ø˘e äô˘°†M »˘à˘dG Ió˘«˘˘Mƒ˘˘dG âfÉ˘˘ch
 .»eÓ°SE’Gh »Hô©dG

…ÉfhÈd »Øë°üdG ô“DƒŸG

äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dGh äGô“DƒŸG á˘˘aÉ˘˘°†à˘˘°SE’ º˘˘¡˘˘dhO
ôcP ¤EG ¿ƒ©ªàÛG ¥ô£J Éªc ,º¡jód IôaƒàŸG
çó–h .á«MÉ«°S äÉ¡Lƒc º¡fGó∏H ¬H πØ– Ée
øYh ójó÷G ‹hódG ∑ƒμfÉH QÉ£e øY ¿ƒ∏ã‡
.äGô“DƒŸG áaÉ°†à°SEG ‘ ∑ƒμfÉH äÉ«fÉμeEG
º¡æ«H Éª«a áë°VGh á°ùaÉæŸG äô¡X óbh
∫hO º¶©e ™∏£àd Gô¶f »©«ÑW ôeCG Gògh
ΩÉ˘Y π˘μ˘°ûH á˘MÉ˘˘«˘˘°ù∏˘˘d ∂«˘˘Ø˘˘«˘˘°SÉ˘˘H É˘˘«˘˘°SBG
GQó°üe É¡fƒμd ¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸG áMÉ«°ùdh
.º¡fGó∏H äÉjOÉ°üàbG á«ªæàd ÉeÉg
á˘«˘©˘ª˘L ¢ù«˘FQ QhÉ˘μ˘e π˘jƒ˘L ó˘«˘°ùdG ≈˘≤˘˘dCGh

‘ ∑ƒμfÉH ájó˘æ˘∏˘jÉ˘à˘dG á˘ª˘°UÉ˘©˘dG ‘ º˘«˘bCG
ôHƒàcCG /∫hC’G øjô°ûJ 25-23 ÚH Ée IÎØdG
,äGô“DƒŸGh õ˘˘˘aGƒ◊G ô“Dƒ˘˘˘eh ¢Vô˘˘˘©˘˘˘e 2007
»ª¶æe øe ∑QÉ°ûe 1800 øe ÌcCG Qƒ°†ëH
äGô“DƒŸGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘LE’Gh ¢VQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG
∂«Ø«°SÉH É«°SBG á≤£æe øe Ú«Øë°üdGh
.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øY %42 IOÉjõHh ádhO 60 øeh
¬JQhO ‘ ô“DƒŸGh 15 ¬JQhO ‘ ¢Vô©ŸG π∏N
á˘«˘Ø˘ë˘°üdG äGAÉ˘≤˘∏˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dG 10
ÉjQƒch ¿GƒjÉJ øe πc ‘ äGô“DƒŸG èjhôJ ÖJÉμŸ
¢VôY å«M …ÉfhôHh ¿ÉHÉ«dGh Éjõ«dÉeh ΩÉæà«ah
äÉ«fÉμeEG ô“DƒŸÉH ÚcQÉ°ûŸG Ú«Øë°üdG ≈∏Y
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