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MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Die Ausstellung für
Konferenztourismus in Hongkong
>Hong Kong - Motaz Othman

Mit 650 Ausstellern aus 50 Ländern war die auf Konferenz-Tourismus spezialisierte International
Tourism Exhibition in Hongkong ein großer Erfolg. Zu den 12.900 Fachbesuchern kamen an
Wochenendtagen 57.500 Privatbesucher. ITM nahm zum ersten Mal an dieser Messe teil.

Motaz Othman und Ahmad Al-Biel

π«ÑdG óªMCG ó«°ùdG ™e á∏éªdG πãªe

M

it dem Jemen, Ägypten, Dubai und Abu
Dhabi beteiligten sich nur wenige
arabische Länder an dem Event. Ahmed Al Biel,
der leitende Direktor der jemenitischen
Tourismusbehörde, betonte die Wichtigkeit
dieser Ausstellung und erklärte, dass man
bislang immer teilgenommen habe. Ähnliches
bestätigte Louise Osborne, die Direktorin für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im National
Exhibition Centre in Abu Dhabi, das vor kurzem
auch Excel London übernommen hat. Sie

erklärte, dass man sich jetzt mit zunehmendem
Internationalisierungsgrad auf allen Märkten
präsentieren muss. Die vielen Interviews mit
Repräsentanten der teilnehmenden Länder
bestätigten dies.
Die Ausstellung zeichnet sich dadurch aus, dass
man viele Konferenzen und Workshops
anbietet, die die Kontaktfrequenz erhöhen.
Alles in allem wurde die Veranstaltung deshalb
von der Öffentlichkeit als sehr erfolgreich
wahrgenommen. Bei anderen Ausstellungen

wurde oft der Fehler gemacht, dass sie für
Fachbesucher und Öffentlichkeit gleichzeitig
geöffnet sind. Während meines Aufenthaltes
übernachtete ich im Novotel Nathan Hotel, das
erst vor kurzem eröffnet hat. Es liegt bequem in
der Nähe des Stadtzentrums mit vielen
Einkaufszentren und bietet komfortable
Zimmer für Geschäftsleute.
Zudem liegt es günstig zum Flughafen, der mit
mehr als 800 internationalen Flügen pro Tag
der Größte in Südostasien ist. 

¢VQÉ©e

äGôªJDƒªdG áMÉ«°S ¢Vô©e
≠fƒc ≠fƒg ‘
Unser ITM-Vertreter mit Louise
Osborne

¢Vô©ªdG ôjóe ™e ¿ÉªãY õà©e
≠fƒJ ó«°ùdG

≠fƒc ≠fƒg - ¿ÉªãY õà©e <

¿QƒHRhCG õjƒd á°ùfB’G ™e á∏éªdG πãªe

Motaz Othman mit
Ausstellungsdirektor Tong

É¡HGƒHCG íàØJ »àdGh ø«°üdG »a ¢VQÉ©ªdG
∂dPh ,AGƒ°S óM ≈∏Y ø«æWGƒªdGh ø«jQÉéà∏d
¢Vô©ªdG ôjóe ≠fƒJ .¢S .∑ ó«°ùdG OÉaCG Éªc
¬eÉªàgG ≈∏Y óqcCG …òdGh ¬©e »FÉ≤d »a
.á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’ÉH
¥óæa »a ≠fƒc ≠fƒg áæjóe »a »àeÉbEG âfÉc
õ«ª˘à˘jh É˘ã˘jó˘M í˘à˘à˘aG …ò˘dGh ¿É˘KÉ˘f π˘«˘Jƒ˘aƒ˘f
¥Gƒ°SC’Gh áæjóªdG πNGO §°SƒàªdG ¬©bƒªH
±ô¨dÉH õ«ªàj Éªc ,πq≤æàdG ádƒ¡°Sh ájQÉéàdG
.∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ≥HÉW »a á°UÉNh á©°SGƒdG
¬∏°üj ≠fƒc ≠fƒg QÉ£e ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
¬fCG å«M É«eƒj á«dhO ájƒL á∏MQ 800 øe ôãcCG
»˘a á˘jƒ˘é˘dG äÓ˘°UGƒ˘ª˘dG •É˘≤˘f º˘gCG ô˘Ñ˘à˘©˘j
 .É«°SCG ¥ô°T ÜƒæL

ácQÉ°ûªHh ,»dhódG áMÉ«°ùdG ¢Vô©ªd ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IQhódG ≠fƒc ≠fƒg »a âª«bCG
øe 57500h …QÉéJ ôFGR 12900 øY ójõj Ée Qƒ°†ëHh ádhO 50 øe ¢VQÉY 650 øe ôãcCG
¢Vô˘©˘ª˘dG »˘a ,≈˘dhC’G Iô˘ª˘∏˘d ,á˘«˘eÓ˘°SE’G á˘MÉ˘«˘˘°ùdG á˘˘cQÉ˘˘°ûe äAÉ˘˘Lh .ø˘˘«˘˘æ˘˘WGƒ˘˘ª˘˘dG
ø«jQÉéàdG QGhõdGh ø«°VQÉ©dG ™e π°UGƒàdG ±ó¡H ∂dPh ,äGôªJDƒªdG áMÉ«°ùH ¢ü°üîàªdG
.≠fƒc ≠fƒg »a ø«æWGƒªdGh ø«°ü°üîàªdG
¢VQÉ©ªdG áaÉc »a óLGƒàJ á«ªdÉY ácô°T
ójó©dG ™e iôNCG äGAÉ≤d »d âfÉch .á«dhódG
.ácQÉ°ûªdG ∫hódG »a áëæLC’G AGQóe øe
øe ójó©dG OÉ≤©fG ƒg ¢Vô©ªdG õq«e Éeh
â°ü°üN åë˘Ñ˘dG äÉ˘≤˘∏˘Mh äGô˘°VÉ˘ë˘ª˘˘dG
ø˘Y ìô˘°T º˘¡˘d Ωó˘≤˘j å«˘M ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘∏˘˘d
óbh É¡JQÉjõH ¿ƒÑZôj »àdG ádhódG hCG áæjóªdG
.ø«æWGƒªdG ø˘e ’É˘Ñ˘bEG äGô˘°VÉ˘ë˘ª˘dG âb’
á°ü°üîe ΩÉjCG OƒLƒH ¢Vô©ªdG õ«ªJ Éªc
ø˘e ó˘jó˘©˘dG ¢ùµ˘©˘˘H ø˘˘«˘˘jQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG QGhõ˘˘∏˘˘d

GE

äÉeƒµM ≈∏Y á«Hô©dG ácQÉ°ûªdG äô°üàb
AÉ≤d Éæd ¿Éch »ÑXƒHCGh »HOh ô°üeh øª«dG
»a …ò«ØæàdG ôjóªdG π«ÑdG óªMCG ó«°ùdG ™e
óqcCG …òdGh øª«dG áMÉ«°S »a èjhôàdG ¢ù∏ée
øª«dG ácQÉ°ûe ≈∏Yh ¢Vô©ªdG á«ªgCG ≈∏Y
¢ùjƒd á°ùfB’G ™e â«≤àdG Éªc .¬«a áªFGódG
»a áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG Iôjóe ¿QƒHRCG
»˘à˘dG ¢VQÉ˘©˘ª˘∏˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG »˘Ñ˘Xƒ˘HCG á˘˘cô˘˘°T
»àdGh ¿óæd »a ''π°ùcEG'' ™bƒe GôNDƒe äôà°TEG
âJÉH ¢VQÉ©ª∏d »ÑX ƒHCG ácô°T ¿CG âë°VhCG
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