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Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie auf der ITB Berlin 

2014 in Halle 4.1. Hier erfahren Sie vor allen anderen, wie sich 

die Trendsegmente Adventure Travel, Responsible Tourism und 

Youth Travel & Economy Accommodation weiterentwickeln. 

Freuen Sie sich auf individuell gestaltete Bühnenshows und 

Events sowie viele inspirierende Präsentationen aus den drei 

Bereichen. 

HALL 4.1

WIE VIELE TOURISMUS-
TRENDS PASSEN UNTER 
EIN DACH?

YOUTH TRAVEL &  

ECONOMY ACCOMMODATION 

ADVENTURE 

TRAVEL



HOW MANY TOURISM 
TRENDS CAN FIT UNDER 
ONE ROOF? 

You can find the answer in Hall 4.1 of ITB Berlin 2014. This 

is where you will be among the very first to find out about 

the latest developments of the Adventure Travel, Responsible 

Tourism and Youth Travel & Economy Accommodation 

segments. Look forward to personalized stage shows & events 

as well as numerous inspiring presentations in these three areas. 

RESPONSIBLE  

TOURISM 



YOUTH TRAVEL & ECONOMY ACCOMMODATION 

WILLKOMMEN IN DER 
GENERATION REISELUST!

Junge Menschen wollen günstig die Welt erkunden. Und das 

steigende Angebot im Bereich Youth Travel Accommodation 

zeigt: Der Boom hält an. Der Markt für Jugendreisen gehört 

zu den am schnellsten wachsenden in der Reiseindustrie. Nach 

Schätzung der World Tourism Organization (UNWTO) sind 

von den weltweit 940 Millionen Reisenden rund 20 Prozent 

Jugendliche. 

Auf der ITB Berlin präsentiert die gesamte Branche ihre 

Angebote für diese attraktive Zielgruppe. Backpacker-Hostels, 

Budget-Hotelketten und -Designhotels, Jugendherbergen, 

Campingplätze sowie Internetportale und Verbände eröffnen 

den Jugendlichen ein breites Spektrum bezahlbarer Möglich-

keiten. Und Sie können mittendrin sein. 



WELCOME TO THE 
WANDER LUST GENERATION!

David Chapman, Director General, 

WYSE Travel Confederation 

„Als globaler Industrieverband für Jugend-, Studenten- und 

Bildungsreisen, erhält die WYSE Travel Confederation große 

Aufmerksamkeit im ITB Youth Travel Center. Die ITB Teilnahme 

ermöglicht es uns, sich mit vielen aktuellen und potentiellen 

Mitgliedern zu treffen und Informationen zu den neusten 

Marktentwicklungen zu bekommen.“ 

“As the global industry body for youth, student and educational 

travel, WYSE Travel Confederation gets a huge amount of value 

from participating in the ITB Youth Travel Center. Attending ITB 

allows us to meet a lot of potential and existing members and 

get great updates on the latest market developments.“

The youth of today want to explore the world in an eco-

nomical way. The growing number of offers in Youth Travel 

Accommodation shows: the boom is continuing. Youth travel 

is one of the fastest growing markets in the travel industry. 

According to estimates from the World Tourism Organization 

(UNWTO), around 20 % of the world’s 940 million travelers 

are youth travelers. 

At ITB Berlin the entire sector presents its products and 

services aimed at this attractive target group. Backpacker 

hostels, budget hotel chains & design hotels, youth hostels, 

campgrounds as well as internet portals and associations 

open up a broad spectrum of affordable possibilities for youth 

travelers. And you can be right there in the middle of it all!

YIG-Project Office at the INTEGRON®-Institute: 

Prof. Dr. Heike Bähre, 

Tel. +49(0)30/5604-4889

YIG@integron.de



„ITB ist ein Kernstück in unserem Vertriebs- und Marketing-

plan – das vielfältige Angebot an Destinationen, Produkten 

und Einkäufern macht es zu einem großen Erlebnis. Die Aben-

teuerhalle bietet die perfekte Gelegenheit, Geschäfte in dieser 

spezialisierten Nische zu betreiben und sich mit Kollegen der 

Branche zu verknüpfen.“

Eduardo Pedraza, Director of PureQuest Peru: 

ADVENTURE TRAVEL

Abenteuer-, Erlebnis- und Sportreisen erfreuen sich großer 

Beliebtheit und haben auf der ITB Berlin ihren festen Platz 

in Halle 4.1b. Das einzigartige Hallendesign mit aufwendiger 

Dekoration, Erlebnisparcours, Eventbereich und Adventurebühne 

widmet sich in diesem Jahr voll und ganz dem Motto „Explore 
Mountains, Canyons and Caves“. Im Fokus steht die Suche 

nach der großen Herausforderung auf dem Weg hinauf auf 

Gipfel, hinab in Schluchten oder hinein ins Innere der Erde.

Richtungsweisend für dieses Thema wird auch der 

9. Pow-Wow vom 5. bis 7. März 2014 sein. Das etablierte 

Expertenforum ist ein interaktiver Businesstreffpunkt. Nutzen 

Sie das dynamische Umfeld, um Ihre Produkte und Services 

zu präsentieren, Ihre nachhaltigen Angebote in Szene zu 

setzen sowie Tourismusentscheider und Medienvertreter 

aus aller Welt zu treffen. Ein weiteres Highlight ist an den 

letzten beiden Messetagen das Spezialevent „Go Green! 
Environmental Awareness Weekend”. Hier warten vor 

allem Einkäufer und Privatkunden darauf, von Ihrem Angebot 

begeistert zu werden. 

HIER WIRD IHR BUSINESS 
ZUM ERLEBNIS.

Skocjan Caves Park, Slovenia 
© Slovenian Tourist Board



“ITB is a key element in our sales and marketing plan as the 

wide variety of destinations, products and buyers makes it a 

complete experience. The Adventure Hall offers the perfect 

opportunity to do business in this specialized niche and to 

connect with like-minded colleagues from the industry.”

Partner:

WHERE BUSINESS  
BECOMES AN EVENT.

Adventure, event and sport travel are very popular – and they 

have a permanent address: Hall 4.1b at ITB Berlin. This year 

the unique hall design, with intricate decorations, interactive 

obstacle course, event area and adventure stage, is completely 

dedicated to the motto “Explore Mountains, Canyons and 
Caves”. The spotlight is on the search for special challenges 

on the way up to the summit, down into canyons or into the 

depths of the Earth.

 

The 9th Pow-Wow from 5 – 7 March 2014 will reveal which 

way this topic will develop. The well-established experts’ 

forum is an interactive business meeting place. Take advantage 

of this dynamic environment to present your products and 

services, showcase your sustainable offers and meet tourism 

industry decision-makers and media representatives from all 

over the world. An additional highlight takes place on the 

last two days, the “Go Green! Environmental Awareness 
Weekend”. This is the place where your audience – especially 

purchasing agents and private customers – is looking to you 

for inspiration.

Postojna Cave, Slovenia  
© Slovenian Tourist Board



WELCHE SPUREN  
HINTERLASSEN UNSERE 
ENTSCHEIDUNGEN?

Die ITB Berlin bekennt sich zur gesamtgesellschaftlichen 

Verantwortung des Tourismus. Wir nutzen unsere Schlüs-

selstellung am Markt, um Forschung und Wissenschaft zu 

fördern und Unternehmen bei der Herstellung ökonomisch, 

ökologisch und sozial verantwortungsvoller Angebote zu 

unterstützen.

Seit 2009 werden beim ITB Corporate Social Responsibility 
Day in Tourism neue Erkenntnisse, Best-Practice-Beispiele 

und Anregungen für aktives soziales Engagement präsentiert. 

Fundiertes Wissen wird im Responsible Tourism Segment in 

Halle 4.1, im Bereich Training and Employment in Tourism 

in Halle 5.1 sowie im Rahmen der ITB Business Travel Days 

vermittelt. 

RESPONSIBLE TOURISM

„Das „Responsible Tourism Networking“ auf der ITB Berlin in 

Halle 4.1 ist eine der meist besuchtesten Veranstaltungen für 

die globale Reiseindustrie geworden.“

Gopinath Parayil, The Blue Yonder: 



WHAT ARE THE  
CONSEQUENCES OF  
OUR DECISIONS?

ITB Berlin is actively committed to tourism’s responsibility to 

the whole of society. We use our key position on the market 

to foster research and development and to help companies 

create economical, ecologically-friendly, socially responsible 

products and services.

Since 2009 new findings, best practice examples and inspi-

ration for active social engagement have been presented 

at ITB Corporate Social Responsibility Day in Tourism. 

Well-grounded knowledge is provided in the Responsible 
Tourism Segment in Hall 4.1, in Training and Employment 
in Tourism in Hall 5.1 as well as within the framework of the 

ITB Business Travel Days.

„Responsible Tourism Networking at the ITB Berlin in Hall 4.1 

has become one of the most attended events for the global 

travel industry.“

To find out how 
your trip to Berlin 
can help protect the 
environment, please 
see: atmosfair.de

Wie Sie bei Ihrer Reise 
zur ITB Berlin das Klima 
schützen, erfahren Sie 
unter: atmosfair.de



GEBAUT FÜR ERFOLGE: 
IHR MESSESTAND AUF 
DER ITB BERLIN 2014. 

Stand

Profitieren Sie vom einzigartig lebendigen Umfeld der 

 Halle 4.1. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen einer aufgeschlos-

senen und aktiven Zielgruppe. Ganz einfach geht das mit 

unserem günstigen, schlüsselfertigen Turnkeystand. Für Ihre 

individuellen Vorstellungen ist auf der ITB Berlin selbstver-

ständlich auch ausreichend Platz. 

 Ihr Messestand auf der ITB Berlin
 Grundausstattung Turnkey 

 (schlüsselfertiger) Stand, 8 m²

Der Preis für den 8-m²-Stand beträgt nur 2.440 Euro netto. 

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte der Standanmeldung 

unter itb-berlin.de/segmente

http://itb-berlin.de/segmente


Benefit from the unique, lively environment of the hall 4.1. 

Present your company to an open-minded, active target 

group. It’s as simple as can be with our economical turn-

key stand. To be sure, there is plenty of room for your own 

 individual presentations at ITB Berlin.

 Your stand at ITB Berlin
 Basic equipment, 

 turnkey stand 8 m²

The price for an 8 m² stand is only 2,440 EUR (excl. tax).  

For additional options, please have a look at the stand regis-

tration form: itb-berlin.com/segments 

BUILT FOR SUCCESS:  
YOUR STAND AT ITB  
BERLIN 2014.

http://itb-berlin.com/segments


Stand: Juli 2013
Last updated: July 2013
Änderungen vorbehalten
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ITB BERLIN 2014

EXHIBITION GROUNDS

TERMIN / DATES

5. – 9. März 2014 / 5 – 9 March 2014

5. – 7. März 2014 / 5 – 7 March 2014

(nur Fachbesucher / Trade visitors only)

itb-berlin.com/segments

ÖFFNUNGSZEITEN / OPERATING HOURS

10 – 18 Uhr / 10 am to 6 pm

BUCHEN SIE IHR TICKET ONLINE UND SPAREN SIE
BOOK YOUR TICKET ONLINE AND SAVE MONEY

itb-berlin.com/tickets

FACHBESUCHER-TAGESAUSWEIS / TRADE VISITOR DAY 

TICKET

online 32 EUR / online EUR 32

Tageskasse 38 EUR / at the box office EUR 38

DAUER-FACHBESUCHERAUSWEIS / TRADE VISITOR PASS

online 48 EUR / online EUR 48

Tageskasse 58 EUR / at the box office EUR 58

KONTAKT / CONTACT

Friederike Hansen

Tel.: + 49(0)30/3038-2122

E-Mail: hansen@messe-berlin.de

Stand: Juli 2013
Last updated: July 2013
Änderungen vorbehalten
Subject to alterations

HALLE / HALL 4.1


