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WHERE IS PARADISE?
THE BERLIN TRAVEL FESTIVAL RETURNS –
NEW THEME FOR 2020 + REGISTRATION LAUNCH
The Berlin Travel Festival is a colorful threeday event, bringing together new ways of travel with the
new traveler. From 6–8 March 2020, the festival’s unique fusion of changemakers, brands, creators,
influencers, and industry insiders return to Arena Berlin to explore the question: where is paradise?
www.berlintravelfestival.com
The festival is a leader in championing mindful, sustainable, as well as responsible travel and tourism.
Now in its third year, it has become an essential event for the new generation of travelers and travel
professionals. In 2020, the festival, exhibitors, and speakers will undertake a complex exploration
of “paradise.” If paradise is going to be more than another sales pitch, we must be more aware of
how, where, and why we travel – replacing quick deals and thoughtless consumption with social
consciousness, environmental responsibility, and local engagement.
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REGISTRATION IS OPEN FOR MARCH 2020!
Destinations, travel advisors, publications, accommodations, gear and apparel designers, transportation,
startups, and beyond can now register for the Berlin Travel Festival 2020. Details here.
Over 130 exhibitors from around the globe joined the festival in 2019, commending year two as
“wellcurated,” “not the typical fair,” “a disruption of the fair concept,” “a totally new experience,” and
“the most successful fair we’ve ever been a part of.” The event received sweeping praise about the 11,000
festival attendees as well: “Visitors are more creative and interested in sustainable travel,” “exactly our
target demographic,” and “openminded people who want to get to know our product.”

ATTRACTIVE RATES FOR EARLY REGISTRATION
Through 30 June 2019, new exhibitors benefit from a 10% discount for early registration and returning
exhibitors receive a 15% discount. NGOs and nonprofits have a special place at the festival – a limited
number of 50% discounts to the standard exhibitor fee are available for these organizations. Online
registration is now open.

ABOUT THE BERLIN TRAVEL FESTIVAL
The Berlin Travel Festival is a unique worldwide format focused on new perspectives of travel. The
threeday event presents what travel means today – from the way journeys are planned to the way
moments are captured and shared.
Representing a new generation of travelers, the Berlin Travel Festival is committed to innovative,
sustainable concepts, and a better common future. Environmental and social responsibility are central
components of the festival’s philosophy.
The festival stands for a new consciousness in the travel and tourism sector and endeavors to foster
innovation and exchange between experts, brands, and travelers.
The Berlin Travel Festival is organized by I LOVE TRAVEL GmbH in cooperation with ITB Berlin. It will
take place from 6–8 March 2020 at Arena Berlin.
www.berlintravelfestival.com

VENUE
ARENA Berlin
Eichenstraße 4
12435 Berlin

DATES
6–8 March 2020

OPENING HOURS
6 March, 12–7pm
7–8 March, 10am–7pm
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REGISTRATION DEADLINE
15 November 2020

SPECIAL RATES
10% Early Registration by 30 June 2019
15% Discount für Returning Exhibitors by 30 June 2019
50% Discount for Nonprofits and NGOs (limited availability)

SALES CONTACT
sales@berlintravelfestival.com
+49 30 629 01 577

PRESS CONTACTS
For further details, images and interview requests, please contact:
Anja Voparil
anja@berlintravelfestival.com
+49 170 542 4859
Kathrin Willhöft
kathrin@berlintravelfestival.com
+49 170 479 0535
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WHERE IS PARADISE?
DAS BERLIN TRAVEL FESTIVAL KEHRT ZURÜCK –
NEUES THEMA FÜR 2020 + START DER
AUSSTELLERREGISTRIERUNG
Das Berlin Travel Festival ist eine dreitägige Veranstaltung, die eine neue Generation von Reisenden mit
einer neuen Art des Reisens verbindet. Vom 6. bis 8. März 2020 kehrt die einzigartige Kombination aus
ChangeMakern, Marken, Kreativen, Influencern und BranchenInsidern in die Arena Berlin zurück, um
der Frage nachzugehen: Where is Paradise?
www.berlintravelfestival.com
Das Festival ist ein Vorreiter in der Förderung von achtsamen, nachhaltigen sowie verantwortungs
bewussten Reisen und Tourismus. In seinem dritten Jahr ist es zu einer wichtigen Veranstaltung für
die neue Generation von Reisenden und Reiseprofis geworden. Im Jahr 2020 werden die Macher,
die Aussteller und Referenten eine komplexe Erkundung des „Paradieses“ unternehmen. Wenn das
Paradies mehr sein soll als ein bedeutungsloses Verkaufsargument, müssen wir uns bewusst sein, wie,
wo und warum wir reisen und schnelle Deals und gedankenlosen Konsum durch soziales Bewusstsein,
ökologische Verantwortung und lokales Engagement ersetzen.
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AUSSTELLERREGISTRIERUNG FÜR 2020 OFFEN
Destinationen, Reiseveranstalter, Publikationen, Unterkünfte, Ausrüstungs- und Bekleidungsfirmen,
Unternehmen im Bereich Mobility und Startups können sich ab sofort für das Berlin Travel Festival im
März 2020 anmelden. Mehr dazu hier.
Über 130 nationale und internationale Aussteller waren im vergangen März dabei und lobten die
zweite Veranstaltung mit den Worten „gut kuratiert“, „nicht die typische Messe“, „brechen das
gängige Messekonzept auf“, „eine völlig neue Erfahrung“ und „die erfolgreichste Messe, an der
wir je teilgenommen haben“. Auch über die 11.000 Festivalbesucher gab es positive Resonanz von
Ausstellerseite: “Die Besucher sind an nachhaltigem Reisen interessiert”, „offene Leute, die Lust
haben unser Produkt zu erkunden“, „eine schöne Mischung an Besuchern, die bereits ein großes
Hintergrundwissen mitbringen“.

ATTRAKTIVE PREISE FÜR EARLY BIRDS
Bis zum 30. Juni 2019 erhalten Aussteller 10% Rabatt auf den Standpreis. Wiederkehrende Aussteller
profitieren von einem 15% Rabatt (Anmeldung bis 30. Juni 2019). Auch NGOs und Non-ProfitOrganisationen erhalten wieder einen Rabatt von 50%. Jetzt registrieren!

ÜBER DAS BERLIN TRAVEL FESTIVAL
Das Berlin Travel Festival ist ein weltweit einzigartiges Format, das sich mit neuen Perspektiven
des Reisens beschäftigt. Auf dem dreitägigen Event wird vorgestellt, was Reisen in der heutigen Zeit
bedeutet von der Art und Weise, wie Reisen geplant werden, bis hin zu der Art und Weise, wie Momente
festgehalten und geteilt werden.
Als Vertreter einer neuen Generation Reisender legt das Berlin Travel Festival wert auf innovative,
nachhaltige Konzepte und setzt sich für eine bessere gemeinsame Zukunft ein. Ökologische und soziale
Verantwortung sind zentraler Bestandteil der Festivalphilosophie.
Das Festival verkörpert das neue Bewusstsein im Reiseund Tourismusbereich und sieht es als seine
Aufgabe, sich mit Experten, Marken und Reisenden auszutauschen und zu diskutieren.
Das Berlin Travel Festival wird von der I LOVE TRAVEL GmbH in Zusammenarbeit mit der ITB Berlin
vom 6.–8. März 2020 in der Arena Berlin organisiert.
www.berlintravelfestival.com

VERANSTALTUNGSORT
ARENA Berlin
Eichenstraße 4
12435 Berlin

DATUM
6.–8. März 2020
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ÖFFNUNGSZEITEN
6. März 2020; 12:00–19:00 Uhr
7.–8. März 2020; 10:00–19:00 Uhr

DEADLINE AUSSTELLERREGISTRIERUNG
15. November 2020

SPECIAL RATES
10% Early Bird Rabatt bei Anmeldung bis 30.06.2019
15% Rabatt für wiederkehrende Aussteller bis 30.06.2019
50% Rabatt für Nonprofits and NGOs (begrenzte Kapazität)

SALES KONTAKT
sales@berlintravelfestival.com
+49 30 629 01 577

PRESSE KONTAKT
Für weitere Informationen, Bilder und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:
Anja Voparil
anja@berlintravelfestival.com
+49 170 542 4859
Kathrin Willhöft
kathrin@berlintravelfestival.com
+49 170 479 0535
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