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âfÉc ¢Vhô©dG ôÑcCG .á«μ«°ûàdG ájQƒ¡ªédG øe
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 .ºdÉ©dG »a á«MÉ«°ùdG

Éæà∏ée »a ô«ÑμdG ΩÉªàg’G »a Gòg ¢ùμ©fGh
»a á«Hô˘©˘dG á˘∏˘é˘ª˘dG É˘¡˘fƒ˘μ˘d Gô˘¶˘fh .É˘æ˘MÉ˘æ˘Lh
¿ƒ˘∏˘ã˘ª˘j ø˘«˘°VQÉ˘Y çÓ˘K ø˘˘e Ió˘˘MGhh ¢Vô˘˘©˘˘ª˘˘dG
ø«μª¡æe Éæc ó≤a ,»eÓ°SE’Gh »Hô©dG ºdÉ©dG
≈∏Y áHÉLE’G »∏Y ¿Éch ,âbƒdG ∫GƒW πª©dG »a
áMÉ«°ùdG Ωƒ¡Øeh Éæà∏ée ∫ƒM Iô«ãμdG á∏Ä°SC’G
,¢ùªî˘dG ¬˘JÉ˘¨˘∏˘H ,É˘æ˘©˘bƒ˘e π˘Hƒ˘bh .á˘«˘eÓ˘°SE’G
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ájQƒ¡ªédG πãe ,á˘«˘Ñ˘FGô˘¨˘dG ¿Gó˘∏˘Ñ˘dG á˘°UÉ˘î˘Hh
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GƒfÉc ø«°VQÉ©dG á«Ñ∏ZCG ¿Éa ,∂dP ™eh .øjóaGƒdG

¢SOÉ°ùdG ø«H Ée IôàØdG »a º«bCG …òdG …OÉe
2007 ôÑªaƒf/»fÉãdG øjô°ûJ øe øeÉãdGh
á«dhódG ¢VQÉ©ªdG ôÑcCG øe óMGh ,ÆGôH »a
»a QÉgOREÓd ô°TDƒe ƒgh ,á«bô°ûdG ÉHhQhCG »a
.á«bô°ûdG ÉHhQhCG ¥ƒ°S
øe ójó©dG ¿CG ƒg ΩÉ©dG Gòg IQhO »a âaÓd
- á˘«˘bô˘°ûdG É˘HhQhCG »˘a ä’ƒ˘˘é˘˘dG »˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘e
GƒcQÉ°T ób ,á«eÉædG ¥ƒ°ùdG á«ªgC’ ø«cQóªdGh
ÉHhQhCG »a ∫ÉëdG ¬«∏Y ƒg Éªe ôãcCGh .¢Vô©ªdG »a
≥WÉæªdG øe ôÑà©J á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¿EÉa ,á«Hô¨dG
.¥ƒ°ùdG ΩÉªàgG ≈°übCÉH ≈¶ëJ Gòdh á«ÑFGô¨dG
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MADI Travel
Market 2007
ITM präsentiert sich
erfolgreich mit eigenem Stand
>Armin Gemmer

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.

I

n 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
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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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