
Erfolgreiche ITB Berlin 2014

Springbreaktravel.de präsentierte seine Party-Urlaube auf der ITB

Berlin,  11.03.2014.  Die  internationale  Tourismus-Börse  (ITB)  2014  in  Berlin  ging
erfolgreich zu Ende. Rund 11.000 Aussteller aus 189 Ländern präsentierten dabei
alle  Facetten  des  Reisens.  Das  diesjährige  Partnerland:  México.  Auch  das
Springbreaktravel-Team war dieses Jahr auf der Messe vertreten und informierte
interessierte  Besucher  über  die  besten  Angebote  zu  Springbreak-Reisen  nach
Cancun.

Die ITB Berlin ist die weltweit größte Tourismus-Börse und hat sich in den letzten Jahren als führende
B2B-Plattform  des  globalen  Reiseangebots  etabliert.  Sie  gibt  detaillierte  Einblicke  in  das  globale
Reiseangebot sowie wichtige Marktnischen. Zu den Ausstellern gehören nicht nur Reiseländer, Airlines
und Hotels. Ebenso sind sämtliche Reiseveranstalter, Buchungssysteme und Autovermieter vertreten.
Für  die  erwarteten 110.000 Fachbesucher  bietet  die  ITB ideale Möglichkeiten,  Branchenpartner  zu
treffen, neue Kontakte zu schließen und zu Netzwerken. Interessierte Privatbesucher konnten in den
insgesamt 26  ausgebuchten Messehallen  Ferienluft  schnuppern  und sich für  den nächsten Urlaub
inspirieren lassen. Außerdem bot sich an dem Messe-Wochenende die Chance, Reisen direkt bei den
Anbietern zu sehr guten Preisen zu buchen. Das diesjährige Partnerland Méxiko informierte auf der ITB
über sein breit gefächertes touristisches Angebot. Außerdem richtet México am Abend des 4. März die
Eröffnungsfeier im Internationalen Congress Centrum (ICC) Berlin aus.

México für Feierwütige: das Springbreaktravel-Team präsentiert das Mexico-Reise-Paket

Für  viele  Reisende  ist  México  ein  sonniges  Land  mit  traditionsreicher  Kultur,  voll  von  antiken
Maya-Schätzen und Tempeln,  die es zu besichtigen gilt.  Ein Mal  im Jahr jedoch befindet  sich die
mexikanische Stadt Cancun im Ausnahmezustand. Nämlich genau dann, wenn das Wintersemester der
US-amerikanischen Studenten zu Ende geht und die Frühjahrsferien beginnen. Unter der brennenden
Sonne  Méxicos  wird  dann  eine  Woche  ausgelassen  gefeiert.  Reisen  zu  den  legendären
Frühlings-Partys der Studenten erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Damit auch deutsche Urlauber in
den Genuss dieser einzigartigen Veranstaltung kommen können, gibt es http://springbreaktravel.de.
 
Initiator Jonas Meyer bestätigt: „Die Nachfrage wächst stetig. Deshalb ist es unser Bestreben, immer
größere Kontingente zu schaffen und unseren Kunden einen immer besseren Service anzubieten.“

Aus diesem Grund gibt es seit einiger Zeit auch ein Rundum-sorglos-Paket für Urlauber, die sich mit
eigenen Augen vom Zauber des mexikanischen Springbreaks überzeugen möchten. Reisende, die sich
schon  immer  für  einen  Partyurlaub  in  México  interessiert  haben,  können  sich  dieses  Jahr  auch
persönlich auf der ITB informieren. 

Das Team von Springbreaktravel.de war auf der Messe vertreten, hat erfolgreich neue Kooperationen
etablieren können und gab Partnern und Urlaubern Auskünfte über die México-Reise-Pakete sowie die
neuen  Pläne.  Das  Ziel  für  2015  steht  damit  fest:  ein  perfekter  Springbreak-Urlaub  zu  moderaten
Preisen. 
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