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Auf der ITB Berlin 2011 setzt Ägypten 
mit verstärkter Präsenz ein deutliches 
Signal. Zum ersten Mal präsentiert 
das Land der Pharaonen sein aktu-
elles touristisches Potenzial komplett 
in einer Halle. Zum Warmlaufen für 
nächstes Jahr. Im Jahr 2012 wird die 
ITB, die weltweit größte Reisemesse, 
dann ganz im Zeichen des Partnerlan-
des Ägypten stehen. Zur Eröffnungs-
feier am 6.März 2012 im ICC wird sich 
das Land daher mit einer mitreißen-
den Bühnenshow präsentieren. 

Als ganzjähriges Reiseziel hat Ägyp-
ten seit Jahren einen festen Platz 
im weltweiten Tourismus. Um die 
Urlaubs-Destination Ägypten in der 
Vielfalt ihres touristischen Angebots 
auf dem deutschen und internationa-
len Markt optimal zu präsentieren und 
im Top-Ranking unter den beliebtes-
ten Urlaubszielen weiter auszubau-
en, bietet die ITB Berlin eine ideale 
Plattform.  Auf der ITB Berlin können 
sich internationale Fachbesucher und 
das Publikum über die mannigfaltigen 

Angebote des Reiselandes Ägypten 
informieren. Das Land der Pyramiden 
ist damit einer der größten Ausstel-
ler auf der internationalen Leitmesse 
der Touristik. Ägypten ist eines der 
ältesten Reiseziele dieser Erde und 
steht heute für Modernität mit Tradi-
tion. Jahrtausende alte Kulturen, auf-
regende Wüstengebiete, der Nil und 
endlose Strände machen das Land zu 
einem der attraktivsten Urlaubsziele 
der Erde. Dabei entwickelt sich der 
Tourismus in Ägypten ständig weiter 
und zählt mittlerweile unter den Ziel-
gebieten deutscher Urlauber zu den 
Ländern mit den größten Zuwachs-
raten. Die touristische Vielfalt reicht 
von der Qualitätshotellerie für jeden 
Geldbeutel bis zu Angeboten mit at-
traktivem Preis-Leistungsverhältnis in 
den Segmenten Golf, Tauchen, Wüs-
tentouren, Gesundheitstourismus und 
Wellness sowie Kultur- und Städtet-
rips. 

Ägypten grenzt im Süden an den Su-
dan und im Norden an das Mittelmeer. 
Die pulsierende Lebensader, die das 
Urlaubsland Ägypten am Leben hält, 
ist der Nil, der in einem Gebirge in Bu-
rundi entspringt und nach über 1.500 
km sich ins Mittelmeer ergießt. Dieses 
beeindruckende Phänomen lässt sich 
hervorragend auf einer Nilkreuzfahrt 
erkunden. In den angrenzenden, tro-
ckenen Regionen des Nils herrscht 
eher eine eingeschränkte Fauna vor. 
An den Flussläufen des Nils und im 
Nildelta ist dagegen die Pflanzenwelt 

sehr ausgeprägt. Die sehenswer-
te Hauptstadt des Landes ist Kairo. 
Ägypten bietet eine Menge Attraktio-
nen für Reisende und steht allen Län-
dern mit seinen Sehenswürdigkeiten 
voran. Mit einer Ägypten Reise kön-
nen Sie sich mit eigenen Augen von 
der Vielfalt und der Schönheit des 
Landes überzeugen.

Nach Herodot ist Ägypten ein Ge-
schenk des Nils. Vor 5000 Jahren 
regierten die frühen Pharaonen ihr 
Reich per Boot, gleichsam als Reise-
könige, um in den Gauen und Provin-
zen die Loyalitätsbezeugungen und 
Abgaben ihrer Untertanen einzufor-
dern. Vor 2000 Jahren erkundeten 
römische Kaiser das Land touristisch 
auf luxuriösen Nilkreuzfahrten. Vor 
etwa 200 Jahren glitten die Nilschiffe 
der napoleonischen Ägyptenexpediti-
on über den Fluss. Und heute genie-
ßen Millionen Reisegäste die Vorzüge 
einer exklusiven Nilkreuzfahrt.

Über 6500 km erstreckt sich der längs-
te Fluss der Erde, der aus dem Blau-
en Nil, vom äthiopischen Hochland, 
und dem Weißen Nil, im Südsudan, 
entsteht und ins Mittelmeer mündet. 
Nach dem Glauben der alten Ägyp-
ter entsprang der Nil aus dem Nun, 
dem Urgewässer aus dem die Welt 
entsprungen ist und das die gesam-
te Erde umschließt. In einem ewigen 
Kreislauf fließt der Nil in das Urge-
wässer und kommt wieder hervor.  
Der Nil teilt das Land in zwei Abschnit-
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te. Einmal das Delta, Unterägypten, 
wo er sich in mehrere Nebenflüsse 
teilt und das Niltal, Oberägypten. Das 
Delta verdankt seinem Namen eben-
falls den Griechen, da es die Form 
des umgekehrten 4. Buchstaben des 
griechischen Alphabetes hat ( ). Die 
Spitze des Deltas lag bei der alten 
Hauptstadt Memphis (heute ist sie 25 
km nördlich von Kairo entfernt).

Der Nil war die Hauptverkehrsader 
Ägyptens. Vieh, Korn, Steine für Bau-
ten und andere Güter, sowie Personen 
und Soldaten wurden auf Fracht- und 
Personenschiffen über den Nil trans-
portiert. Das Schiff hatte eine so gro-
ße Bedeutung, dass man sogar das 
Rad, das mit den Hyksos (1650 - 1550  
v.Chr.) nach Ägypten kam, als Trans-
portmittel einfach ignorierte  Auch der 
Esel war nur zweite Wahl, denn per 
Schiff war einfach der schnellste Weg. 
Eine 885 km lange Reise von Theben 
nach Memphis dauerte ungefähr 2 
Wochen - je nach Höhe des Nils und 
der daraus resultierenden Stärke der 
Strömung. In der Trockenzeit z.B. war 
die Strömung dementsprechend nied-
rig und man brauchte satte 2 Monate 
für dieselbe Strecke. Dabei kam man 
je nach Region verschieden schnell 
voran. Während der Tiefstand des 
Nils im Juni bei Assuan bei nur 2 Me-
tern lag, schaffte er es in Memphis auf 
ungefähr 5,5 m.

Vor der Einführung des Segels ca. 
3350 v.Chr., das dem vom Mittelmeer 
kommende Wind zu Nutze machte, 
dauerte die Fahrt natürlich noch um 
einiges länger.

Das Land ist eines der ersten, wel-
ches von Geschichtsliebhabern und
Kulturinteressierten bereist wird. 

Durch eine Jahrtausende alte Ge-
schichte wird jeder – Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen – be-
eindruckt. Neben dem sind auch The-
men wie Freizeit, Strände und Spor-
taktivitäten, Unterwasserwelt und 
Erholungswert ganz groß geschrie-
ben. So wird der Kultururlaub gerne 
mit einem abwechslungsreichen Ba-
deurlaub kombiniert.

Ägypten erlangte weltweite Berühmt-
heit wegen der Hochkultur aus der 
Antike und besitzt mit dem Tal der 
Könige, den Pyramiden von Gizeh - 
dem einzig erhaltenen und mit 4500 
Jahren ältesten der sieben Weltwun-
der - und dem Tempel von Luxor 
einige der wahrscheinlich weltweit 
berühmtesten Kulturdenkmäler. Wäh-
rend Ihres Urlaubs in Ägypten dürfen 
Sie sich auf keinen Fall den Tempel 
von Abu Simbel, den Horus-Tempel 
und den Karnak-Tempel entgehen 
lassen. Sehr sehenswert sind auch 
die Sphinx von Gizeh und der Bazar 
Khan El Khalili. Die wichtigsten aller 
Sehenswürdigkeiten. Das pharaoni-
sche Erbe, die Pyramiden, internati-
onale Filmfestivals, all das bieten Ih-
nen Ägypten, das weltweit das größte 
Kulturerbe überhaupt besitzt. Ägyp-
ten, Land der Pharaonen, Pyramiden 
und der Götter. Kein anderes Land 
hat die Menschen seit Generationen 
so beschäftigt und fasziniert wie das 

alte Ägypten. Das Volk der Ägypter, 
rätselhaft und voller Geheimnisse, 
fasziniert uns Menschen seit jeher. 
Die Pharaonen ließen gewaltige Mo-
numente errichten. Die Göttervereh-
rung ist an den kunstvoll ausgeführ-
ten Statuen zu sehen.
Und um den Erhalt des menschlichen 
Körpers zu gewährleisten, entwickel-

ten sie die Technik des Mumifizierens.  
Die alten Ägypter verehrten eine Viel-
zahl von Göttern, wobei jede Stadt sei-
nen eigenen Gott besonders huldigte 
und riesige Tempelanlagen für ihn 
errichten ließ. Götterstatuen wurden 
im Innersten der Tempel aufbewahrt, 
dort, wo kein Licht hinfiel und wo kein 
Mensch, außer der Hohepriester und 
der Pharao hineingehen durfte. Die 
Götter hatten viele Gestalten. Eini-
ge hatten eine rein menschliche Ge-
stalt, andere wiederum wurden mit 
menschlichen Körper und
tierischen Kopf dargestellt.

Ein Ägyptenurlaub macht Sie zum 
Hobbyarchäologen. Klären Sie:  Wie 
haben die alten Ägypter gelebt? Wo-
ran haben sie geglaubt? Was ist das 
Geheimnis der Hieroglyphen und der 
Mumien? Gibt es den mysteriösen 
Fluch des Pharao wirklich? 

Ägypten ist nicht nur das Land von 
1001 Nacht, sondern hier ist die Mög-
lichkeit die schillernd leuchtenden Ko-
rallen und exotische Fische in ihrer 
Farbenpracht in der Stille des Meeres 
zu bewundern. In voller Pracht kön-
nen Sie das nur beim Tauchen oder in 
den beliebtesten Schnorchelrevieren.
Das Klima in Ägypten macht dieses 
Land zu einem Reiseziel für das gan-
ze Jahr. Im Hochsommer erreichen 
die Temperaturen bis zu 40 Grad 
im Schatten. Für Hitzeempfindliche 
empfiehlt sich eine Reise eher in den 
Wintermonaten. Reisen Sie auch 
Last Minute nach Ägypten und las-
sen Sie sich verzaubern. Eine original 
ägyptische Küche gibt es nicht. Viele 
Speisen sind arabischen Ursprungs. 
Üblich ist es in Ägypten, das Essen 
mit der rechten Hand zu sich zu neh-
men, da die linke Hand als unrein gilt. 
Ihre Ägypten Reise wird auch kulina-
risch ein Volltreffer. Die bekanntesten 
Strandabschnitte mit den schönsten 
Hotels in Ägypten sind der Strand von 
Sharm el Naga, der Asalah Strand 
und der Cleopatra-Strand.

Sie wissen noch nicht, wo Sie Ihren 
nächsten Urlaub verbringen.
Najiba Ben Hassin
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