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REDISCOVER THE WORLD
BERLIN TRAVEL FESTIVAL FINALLY RETURNS AS A LIVE
EVENT AFTER 3 YEARS – NEW THEME FOR 2022 + START
OF EXHIBITOR REGISTRATION
Berlin, 1. Juni 2022 - The Berlin Travel Festival is a three-day event that connects a new generation
of travelers with a new way of traveling. From November 25-27, 2022, the unique travel and lifestyle
festival returns under one roof with BOOT & FUN BERLIN as a live event.
Under the motto “Rediscover the world” the organizers shed light on how our way of traveling has changed.
www.berlintravelfestival.com
This year, the makers, exhibitors and speakers want to explore how travel has changed from before the
pandemic outbreak and the war in Ukraine.
Drastic global changes have not only altered our view of the world, but cherished habits and routines
have become obsolete, or at times feel absurd.
On the one hand, many of us have questioned our own travel behavior, on the other hand, we have been
forced to re-plan our trips. - Be it because of new travel rules and regulations, or because certain travel formats and destinations just didn’t seem up to date anymore, or simply because we lack the money to do so.
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No matter how and where we go, every trip feels a bit like rediscovering the world. We learned that even
the smallest micro adventures are enormously important for our inner balance, but also had to realize
that wanderlust (especially very far wanderlust) can only be cured on the spot.
Bernd Neff, founder of the Berlin Travel Festival: “The Berlin Travel Festival 2022 will take place on a
new date, at a new location and with new neighbors. We are overjoyed by this merger to create an even
greater experience and information forum for our community. We are embarking on this adventure and
committing to this year’s motto. We want to present ways and methods how to Rediscover the world at
the travel festival.”
In addition to a large number of exhibitors, the centerpiece of the festival will once again be an
extensive stage program. Visitors can this year again expect exciting travel lectures, a series of panel
discussions with travel experts, workshops and an extensive family participatory program.

EXHIBITOR REGISTRATION OPEN FOR 2022
Destinations, tour operators, travel literature publishers, accommodations, equipment and apparel
companies, mobility companies, startups, and any other company with a connection to travel can
register now for the Berlin Travel Festival in November 2022.
Read more here.

VENUE
Berlin Exhibition Grounds

DATE
November 25-27, 2022

OPENING HOURS
Daily 10am–6pm

DEADLINE EXHIBITOR
REGISTRATION
September 30, 2022

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

PRESS CONTACTS
For further information, images and
interview requests please contact:
press@berlintravelfestival.com
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ABOUT BERLIN TRAVEL FESTIVAL
The Berlin Travel Festival is a unique format that explores new perspectives on travel. The three-day
event will showcase 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 will take place for the first time from November 25-27, 2022, in conjunction
with BOOT& FUN, ANGELWELT BERLIN, and AUTO CAMPING CARAVAN, at the Messe Berlin exhibition
grounds.
www.berlintravelfestival.com
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DIE WELT NEU ENTDECKEN
DAS BERLIN TRAVEL FESTIVAL KEHRT NACH 3 JAHREN
ENDLICH ALS LIVE-EVENT ZURÜCK – NEUES THEMA FÜR
2022 + START DER AUSSTELLERREGISTRIERUNG
Berlin, 1. Juni 2022 - Das Berlin Travel Festival ist eine dreitägige Veranstaltung, die eine neue
Generation von Reisenden mit einer neuen Art des Reisens verbindet. Vom 25. bis 27. November 2022
kehrt das einzigartige Reise- und Lifestyle Festival unter einem Dach mit der BOOT & FUN BERLIN
als Live-Event zurück.
Unter dem Motto „Die Welt neu entdecken.“ beleuchten die Veranstalter, wie sich unserer Art zu
Reisen verändert hat.
www.berlintravelfestival.com
In diesem Jahr wollen die Macher, die Aussteller und die Referenten erkunden, wie das Reisen sich
gegenüber der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine verändert hat.
Drastische globale Veränderungen haben nicht nur unseren Blick auf die Welt verändert, sondern auch
liebgewonnene Gewohnheiten und Routinen sind obsolet geworden, oder fühlen zuweilen absurd an.
Einerseits haben viele von uns ihr eigenes Reiseverhalten hinterfragt, andererseits wurden wir
gezwungen unsere Trips neu zu planen. - Sei es auf Grund von neuen Reisebestimmungen und
Regularien, oder weil uns bestimmte Reiseformate und -ziele einfach nicht mehr zeitgemäß erschienen,
oder schlicht weg, weil uns das Geld dazu fehlt.
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Egal wie und wohin wir gehen, jede Reise fühlt sich ein bisschen so an, als ob wir die Welt neu entdecken.
Wir haben gelernt, dass selbst die kleinsten Mikro Abenteuer enorm wichtig sind für unsere innere
Balance, mussten aber auch feststellen, dass Fernweh (vor allem fernfernweh) nur vor Ort heilbar ist.
Bernd Neff, Gründer des Berlin Travel Festival: „Das Berlin Travel Festival 2022 findet zu einem neuen
Termin, an einem neuen Ort und mit neuen Nachbarn statt. Wir sind überglücklich durch diesen
Zusammenschluss eine noch größeres Erlebnis- und Informationsforum für unsere Community zu
schaffen. Wir lassen uns auf dieses Abenteuer ein und verpflichten uns damit auch gleich unserem
diesjährigen Motto. Wir wollen auf dem Travel Festival Wege und Methoden vorstellen, wie wir Die Welt
neu entdecken können.“
Neben einer Vielzahl an Ausstellern wird das Herzstück des Festivals wieder ein umfangreiches
Bühnenprogramm sein. Die Besucher erwarten auch in diesem Jahr spannende Reisevorträgen, eine
Reihe von Podiumsdiskussionen mit Reiseexperten, Workshops und ein umfangreiches FamilienMitmachprogramm.

AUSSTELLERREGISTRIERUNG FÜR 2022 OFFEN
Destinationen, Reiseveranstalter, Verlage für Reiseliteratur, Unterkünfte, Ausrüstungs- und Bekleidungsfirmen, Unternehmen im Bereich Mobility, Startups und alle anderen Unternehmen, die sich dem Reisen
verbunden fühlen, können sich ab sofort für das Berlin Travel Festival im November 2022 anmelden.
Mehr dazu hier.

VERANSTALTUNGSORT
Messegelände Berlin

DATUM
25.– 27. November 2022

ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich 10 – 18 Uhr

DEADLINE
AUSSTELLERREGISTRIERUNG
30. September 2022

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

PRESSE KONTAKT
Für weitere Informationen, Bilder und
Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:
press@berlintravelfestival.com
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ÜBER DAS BERLIN TRAVEL FESTIVAL
Das Berlin Travel Festival ist ein einzigartiges Format, dass sich mit neuen Perspektiven des Reisens
beschäftigt. Auf dem dreitägigen Event wird vorgestellt, was Reisen in der heutigen Zeit bedeutet –
davon 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 Reise und Tourismusbereich und sieht es als seine Aufgabe, sich mit Experten, Marken
und Reisenden auszutauschen und zu diskutieren.
Das Berlin Travel Festival findet vom 25.-27. November 2022 erstmal im Verbund mit der BOOT& FUN,
der ANGELWELT BERLIN, und der AUTO CAMPING CARAVAN, auf dem Gelände der Messe Berlin statt.
www.berlintravelfestival.com
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