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IBTM 2019 – Partner DMCs von DESTINATIONS + more

Treffen Sie unsere Partner auf der IBTM in Barcelona
Folgende Partner von DESTINATIONS + more sind auf der IBTM vertreten:

DUBAI / ABU DHABI / VAE &
OMAN
Pure Arabia
Te rmi n

GRIECHENLAND
Vista Events
Te rmi n

PORTUGAL
im agine m ore
Te rmi n

RUSSLAND
Baltic Travel Com pany
Te rmi n

SPANIEN
event-one DMC
Te rmi n

POLEN
DMC Poland
o h n e Sta n d , a b e r vo r Ort

VEREINIGTES KÖNIGREICH /
UK
Princ ipal. London DMC
o h n e Sta n d , a b e r vo r Ort

Genaue Standnum m ern und Kontaktpersonen finden Sie hier .
Falls Sie nicht als hosted buyer registriert sind und gerne einen Termin vereinbaren
würden, dann einfach kurz bei uns melden.
Wir werden ebenfalls vor Ort sein und sind immer mobil erreichbar: +49-1722750982.
Wir wünschen Ihnen gute Füße und freuen uns auf ein Treffen mit Ihnen.
Eb e rh a rd vo n Fo rstn e r | D ESTIN ATION S + mo re
Remscheider Strasse 20
D-40215 Duesseldorf, Germany
Tel: +49 - 211 - 36779955
Fax: +49 - 211 - 36779956
Mobile: +49 - 172 - 2750982
Email: eberhard@forstner-destinations.de
Email: info@forstner-destinations.de
www.forstner-destinations.de
skype: eberhardvonforstner

DMCs in China, Griechenland, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Laos, Malaysia, Malta, Marokko, Nepal/Bhutan,
Oman, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Singapur, Spanien, Sri Lanka, Tschechien, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigtes Königreich (UK), Action on Ice .... + more
Bei irrtümlichem Erhalt dieser eMail informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese eMail. Unerlaubtes Kopieren und Weiterleiten ist nicht
gestattet. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this
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Falls Sie sich von diesem «newsflash» abmelden möchten, dann einfach klicken und wir löschen Sie aus dem
Verteiler. Vielen Dank!

