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¢VQÉ©e

áMÉ«°ù∏d ‹hódG Úµ«H ¢Vô©e
Úµ«H - ¿ÉªãY õà©e<

áÑJôŸG 2015 ΩÉ©dG ‘ πàëà°S Ú°üdG ¿CG ¤EG á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe äÉ«FÉ°üMEG Ò°ûJ
á«MÉ«°ùdG á¡LƒdG ,É°ùfôa RhÉéàà°S É¡fCG å«M ,É¡«dEG ÚeOÉ≤dG ìÉ«°ùdG OóY ‘ ¤hC’G
IÒÑc áYô°ùH ≈eÉæàJ ⁄É©dG √ÉŒÉH Ú°üdG øe IQOÉ°üdG áMÉ«°ùdG ¿CG Éªc .⁄É©dG ‘ ¤hC’G
,á«MÉ«°ùdG É¡°VQÉ©e á«ªgCG øe ójõj ,IQhô°†dÉH ,Gògh .¿ÉŸC’G ìÉ«°ùdG É«dÉM ¢ùaÉæJh
óbh .ôØ°ùdGh áMÉ«°ù∏d ‹hódG Úµ«H ''âjÉH'' ¢Vô©e ƒgh É¡°VQÉ©e ÈcCG óMCG á°UÉîHh
.⁄É©dG ∫hO ∞∏àﬂ øe GójGõàe ÉeÉªàgEG ,¢ùªÿG ¬JGƒæ°S QGóe ≈∏Yh ,¢Vô©ŸG ó¡°T

Motaz Othman mit Aman Ullah (Pakistan Tourism)

¬∏dG ¿ÉeCG á«fÉà°ùcÉÑdG áMÉ«°ùdG ôjóe ™e ¿ÉªãY õà©e

.á«ŸÉ©dG ¿GÒ£dG äÉcô°ûd äÉcQÉ°ûe IóY OƒLh
áMÉ«°S ¢ù∏› á°ù«FQ ≠fGƒL ≠fGR á°ùfB’G
¬eÉY ‘ ''âjÉÑdG'' ¢Vô©e ¿CG äócCG Úµ«H
èjhÎd á«°SÉ°SCG IóYÉb πqµ°ûj òNCG ¢ùeÉÿG
É˘¡˘fCG É˘ª˘c ,á˘«˘LQÉÿGh á˘«˘∏˘NGó˘dG á˘MÉ˘˘«˘˘°ùdG
IQÉ˘jõ˘d ⁄É˘©˘dG ìÉ˘«˘°S π˘µ˘d É˘¡˘Jƒ˘˘YO äOó˘˘L
q
áÑ°SÉæÃ ΩÉ©dG Gòg ∞«°U ‘ á°UÉNh Úµ«H
.á«ÑeƒdhC’G ÜÉ©dC’G
,‹GƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉÿG ΩÉ©∏dh ,á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG
äÉÄe ™jRƒJ ”h .¢Vô©ª∏d É«eÓYEG Éµjô°T âfÉc
.á∏ÛG ìÉæL øe QGhõdGh ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y OGóYC’G

h

ƒ«d OQGhOEG ó«°ùdG ¢Vô©ŸG ôjóe ÊOÉaCG ób
ΩÉ˘©˘dG ‘ ™˘bƒ˘à˘j ¬˘fCG ¬˘©˘e »˘FÉ˘≤˘d AÉ˘æ˘KCG
äÉj’ƒdG ÖfÉL øe á©°SGh ácQÉ°ûe ΩOÉ≤dG
áeƒµM ™e ¥ÉØJG ó≤Y ó©H á«µjôeC’G IóëàŸG
.ÚàdhódG ÚH ìÉ«°ùdG ∫OÉÑJ ≈∏Y Ú°üdG
áëæLCG äRôH ΩÉ©dG Gò¡d Iõ«ªŸG äÉcQÉ°ûŸG øe
äRôH Éªc ,»à«gÉJh ¿Éé«HQPCGh ¿Éà°ùcÉHh ájQƒ°S
,Ú°üdG ø˘e á˘Ñ˘jô˘≤˘dG á˘jƒ˘«˘°SB’G ∫hó˘dG á˘ë˘˘æ˘˘LCG
áaÉ°VEG ,óæ¡dGh á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ÉMÉæL ¿Éc É¡ªgCGh
,¿Éfƒ«dGh ô°üeh ¢ùfƒJh Üô¨ŸG äÉcQÉ°ûe ¤EG
ßMƒd Éªc .¢Vô©ŸG ‘ ∞«°†dG ádhódG »gh

Die BITE:
Beijings internationale Tourismusmesse

MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

> Beijing, Motaz Othman

Statistiken der World Tourism-Organisation prognostizieren, dass China schon 2015 nach
Frankreich das beliebteste Reiseland der Welt sein wird. Es verzeichnet damit zusammen mit
Deutschland das größte Wachstum. Dementsprechend gewinnen gegenwärtig auch die
chinesischen Tourismusmessen immer mehr an Bedeutung. Dies gilt besonders für die
Beijing International Tourism Exhibition (BITE).

E

dward Liu, der Leiter der Messe, informierte
mich darüber, dass das Tourismusevent
aufgrund von bilateralen Übereinkommen über
Reiseerleichterungen
und
gemeinsamen
Forschungsvorhaben mit den USA besonders
von dort große Zuwächse erwartet.
Unter den Teilnehmern der Ausstellung waren
in diesem Jahr auch Syrien, Pakistan,
Aserbaidschan, Marokko, Tunesien, Ägypten,
Griechenland und Tahiti. Die Nachbarländer
Chinas, insbesondere Südkorea und Indien,
präsentierten sich eindrucksvoll mit großen
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Ständen. Und wie erwartet nutzte auch das
Gastland die Gelegenheit sich darzustellen. Gut
vertreten waren auch die internationalen
Fluggesellschaften.
Zhang Guang, die neue Managerin des Beijing
Tourism Boards, betonte, dass die 5. Ausgabe
des BITE eine wesentliche Säule für die
Promotion des Binnentourismus wie auch des
internationalen Reiseverkehrs ist. Sie erneuerte
ihre Einladung an Touristen überall in der Welt,
Beijing zu besuchen, insbesondere während der
olympischen Sommerspiele.

Der Autor mit BITE-Direktor Edward Liur Tong

ƒ«d OQGhOEG ¢Vô©ŸG ôjóe ™e á∏ÛG πã‡
Zum fünften Mal in Folge war das ITM
Magazine der Medien-Partner der Messe. Zu
diesem Anlass verteilte ITM mehrere hundert
Freiexemplare an die Besucher.
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