MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Adventure Travel Show:
herausfordernd, faszinierend,
anspruchsvoll
>Londres -Karen Dabrowska

Afghanistan und die Mongolei waren die herausragenden urwüchsigen Reiseziele der viertägigen
Adventure Travel Show, die im Januar in London vom Daily Telegraph organisiert wurde.

E

s fehlten leider die Länder, die
Wüstensafaris organisieren, insbesondere
Jordanien, Libyen und die Golfstaaten. Zudem
gab es wenig Informationen über die
interessanten
Abenteuerreiseziele
in
Zentralasien und von der Seidenstraße.
Der Anbieter Wild Frontiers baut sein
erfolgreiches Engagement in Bhutan aus und
bietet nun auch Reisen nach Kasachstan,
Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und
Usbekistan an.
Hinterland Travel, der Veteran unter den
Überland-Reiseanbietern,
erweitert
sein
Afghanistanprogramm, das die Gesellschaft
nach dem Sturz der Taliban 2001

wiederaufgenommen hatte. Hinterland-TravelGeschäftsführer Geoff Hann stellte zudem neue
Touren ins irakische Kurdistan, in den Iran, nach
Usbekistan, Aserbaidschan und Dagestan, in die
Türkei, zu den Lapislazuli-Minen in Afghanistan
und eine Expedition nach Bangladesch und
Birma vor.
Malaysia-Reisende können Dschungelexpeditionen,
Fels- und Höhlenklettertouren, Flusskreuzfahrten,
Rafting,
Bergsteigen,
Mountainbiking,
Birdwatching oder Wracktauchen jederzeit mit
einem Besuch der prächtigen Moscheen
verbinden.
Der Pharao Dive Club in El Quseir in einem alten
Hafen macht Besucher mit dem traditionellen

Nara wirbt für die Mongolei
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stillen Leben einer ägyptischen Stadt bekannt.
Steve Rattle, der Manager des Klubs, erklärte
gegenüber ITM, dass das dortige Gebiet sich
ideal zur Beobachtung von Haien und anderen
Raubfischen eignet. 
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.ájó«∏≤àdG á«MÉ«°ùdG ¥ô£dG QÉWEG êQÉN ô°üe
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ºLÉæeh ,¿Éà°ùμHRhCGh ,¿GôjEGh ¥Gô©dG ¿Éà°SOôch
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