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Die Ukrainer erschließen sich massenhaft die Welt. Im letzten Jahr reisten zwei Millionen Ukrainer ins Ausland, das
sind zweimal mehr als 2006.
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Den Angaben des Staatlichen Dienstes für Tourismus und Kurorte der Ukraine nach, lässt sich von 2002 an ein
stabiler Anstieg des Auslandstourismus beobachten, doch in 2007 gab es einen ernsthaften Quantitätssprung. Im
letzten Jahr reisten fast zwei Millionen Ukrainer, bei 868.000 in 2006, ins Ausland. Dabei werden in der offiziellen
Statistik die selbstorganisierten Reisen nicht erfasst.

Den Worten der Experten nach, führte der Anstieg der Einkommen, bei geringerem Anstieg der Reisekosten dazu,
dass mehr und mehr Ukraine sich einen Urlaub außerhalb der Ukraine erlauben können. Falls nicht in teure
exotische oder westeuropäische Länder, dann wenigstens nach Mitteleuropa.

Dabei zieht es, den Daten der Soziologen nach, die Ukrainer, vor anderen Städten der Welt, vor allem nach Paris,
gefolgt von London und Berlin. Der Geschmack der Ukrainer unterscheidet sich somit von den internationalen
Hitlisten der touristischen Ziele, in denen Florenz führt, gefolgt von Buenos Aires und Bangkok. Doch, der Meinung
der Spezialisten nach, werden die Ukrainer, deren Hauptmasse die europäischen Hauptstädte untersucht, die
Grenzen des Kontinents überschreiten.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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