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tief blau
10 Jahre Weltnaturerbe Baikalsee - Region präsentiert sich mit neuem

Motto erstmals auf der ITB in Berlin

Der Baikalsee, 5000km südöstlich von Moskau in Sibirien gelegen, wartet mit einer Vielzahl
Superlative auf. Er ist der tiefste und älteste See der Welt und das größte Süßwasserreservoir der
Erde. Sein Trinkwasser dient nicht nur der einzig bekannten Süßwasserrobbe, Nerpa als Biotop,
der See beherbergt auch so geheimnisvolle Unterwasserbewohner wie den Omul und die
Golomjanka.

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums als UNESCO Weltnaturerbe möchte die Baikalseeregion mit
dem Motto „tief blau“ dieses einmalige Naturwunder auch in Europa bekannter machen. „In den
letzten Jahren hat sich die Tourismus-Infrastruktur am Baikalsee rasant entwickelt.
Besonders Besucher aus Europa sind überrascht von neuen Unterkünften und Restaurants,
die mittlerweile internationalen Standards entsprechen“, so Irina Riutina Direktorin der
Irkutsker Tourismusbehörde.

2006 kamen insgesamt über 421 000 Besucher an den See, 20% mehr als im Vorjahreszeitraum.
Die Zahl ausländischer Touristen stieg auf über 50000, darunter 11800 Reisende aus Deutschland.

Mit dem neuen, tiefblauen Erscheinungsbild und aktuell recherchiertem und  gestaltetem
Infomaterial soll die Region der deutschen Öffentlichkeit näher gebracht und die Besucherzahlen
langfristig gesteigert werden. Diese Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen der Irkutsker
Regional-Regierung und dem Dresdner Verein Baikalplan e.V. der während der ITB gleichzeitig
Ansprechpartner für Pressevertreter ist.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf der ITB 2007 am Stand 109b in Halle 3.2 begrüßen zu
können. Gern vereinbaren wir mit Ihnen vorab einen Gesprächstermin.
Unsere Pressemappe finden Sie im Pressezentrum der ITB oder im Internet. 

Standort: Halle 3.2. Stand 109b
Für Rückfragen: Baikalplan e.V.

Tom Umbreit:  0176-24112508
Fotos: Gern stellen wir Ihnen hochwertiges Fotomaterial (300dpi) zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per eMail an: 
presse@baikalplan.de

Web 2.0: Download unter presse.baikalinfo.com
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