
"EigenerBere;e,h 
für Investoren.ll 
Tolle Ideen fur die Zuktmft lie
fern die l3 CeBIT-Next Stationen 
auf dem Messegefänd . Besu
cher können an den fermlnals 
Ihre Visionen tu den Themen 
Arbeit, Gesundheit und Mes
se verewIgen· und bringen ver
bluffende Innavatlone hervor: 
Idee: Bereich für Investoren 
und künftige Vertrlebsplutner 
Die CeBIT sollte ell1eJ1 eiqenstan
digen BereIch für Il]venoren ha
ben, In <lem m(l auf die Su h-e 
nach neuen Geschäftsm6gltch
Reiten gehen kann. Dies könnte 
auch Il1nerhatb der bereits vor
handenen eBIT Kategorien ge
schehen. Die Befl~lChesollte aber 
mit ngllsd)sprachigem Perso
nal ausgestattet und speziell 
auf die Informatlon ausgerich
tet rein. Das kpnnte den interes
sierten Invt\storen Zeit sparen, 
Vorschlag von Kamolpat Swaeng
kit (40) aus 8angkok, thailand 

Arabien unddas Interess an der CeBIT
 
EI Jazeera über den Hightech-Event - Ein Film von Jay Tuck 

Am kommenden Miltwoc!J 
~tr,1 hll (ier arabisch!:' Sender EI 

,Jazeera CirH'IJ 30mimitlgen Beitrag 
über die CeBIT aus_ Beginn um 
15.30 hr MEZ - 18.30 Uhr Ara
bische-Halbinsel-Zeit. Jay Thck hat 
Um gema hl, .JournaList au, Ham
burg, rrhller vaarlt\v"ntidwr Re
dakl~UT un .TageSlh 'men" in 
Ramburg, belltE' Chef der Produktl
olls/irma .Ail'1imc- Dubai~. ,.it'l Ver
l:inigtt' Arabi eh' miTaTt' 

iir dit' A.RD berkhlete 1\!ek u.a. 
al' r rleg 'r potter tiber die beidl':D 

Golfkriege. Er kellllt die Region gll1 
lind ist mehrere Monate dcs Jah
r . dort. 'ÖJW Firm<! ist die einz.i Je 
ni ht--arabische Firola. ehe (w' BlJa
zeera arbdlen darf. "Da gell! alll 
langjährige DeLiehungen und ei
ne vt'rtTauemV( He Zu aromenar
beit '1.urUckH sagT 1\1 • '. der für den, 

Sender em regt:fmaßlges Hightech· 
MagazLn gestaltet. 

Prouuzl,~n von dclU eliabrenen 
TV-Mann Holgrr DOl.lg1as. Ulode
rien von Eyad Hamideh. einem 
Jordanier, deo seil aeiH .labren in 

Deutschland kin, l>",richle{ Tuck 
übl'l' das. was die Aral>ct an der 
CeBIT inll:rC'sslcrt Er bel-uehlet 
1I.a. kriliselJ. warum di<- M 'sse kei
ne Verbrauchennes e, sondern dn 
Busincs -Evenl r't, 'teIlI Dual Core 
vor. berichtet übel die. Entwicklung 
\Ion E-Medizin, 

Zwei Tagt' baben k aur d 1 e
BIT produzien, den f nig ge cbnlt
I ~lJell Beitrag am WOdlen<"l1de per 
Ü-WagelJ. (\0:;1 hinter dem C<;mvell
IjOB Ceuter tand, illl den Auftrag
geber geschickt.. • 

JayTuck Im Übertragungswagen: 
Der CeBIT-Beitrag 
wird an EI Jazeera geschickt 


