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Auf der Krim haben sich seit Anfang des Jahres etwas fünf Millionen Touristen erholt.
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Dem Ersten Stellvertreter des Ministers für Kurorte und Tourismus der Autonomen Republik Krim, Alexander Lijew,
nach ist die Mehrzahl der Gäste, gemäß einer im August von der Ukrainian Research Group durchgeführten
Umfrage nach, auf die Krim nicht zum ersten Mal gekommen.

Es stellte sich dabei heraus, dass sich der durchschnittliche Tourist auf der Krim 10-11 Tage erholt. Die Mehrzahl
davon im privaten Sektor. Dennoch erholten sich fast 20% der Befragten in Sanatorien und Ferienheimen.

“Die Mehrzahl der Touristen – 67% – wählt die Krim aufgrund der heilsamen Eigenschaften des Klimas und
ebenfalls aufgrund der ziemlich günstigen Preise (36%). Die absolute Mehrzahl derjenigen die hier waren, möchte
auf die Krim zurückkehren. 47% der Touristen sind sich sicher, dass sie erneut auf die Krim reisen und 42%
sagten, dass sie wahrscheinlich erneut herkommen”, unterstrich der stellvertretende Leiter der Tourismusbehörde.

Lijew betonte, dass mehr als 60% der Befragten meinen, dass die Kosten für ihre Erholung und Entspannung auf
der Krim angemessen sind. “Interessant ist die Tatsache, dass sich, der Meinung der Mehrzahl nach, die
Aufenthaltsbedingungen auf der Krim verbessert haben. Das betonten 30% der Befragten und das die
Bedingungen bedeutend besser wurden, meinen 10% und fast 47% bemerkten einige Verbesserungen”, sagte
Lijew.

Die Auslastung der Erholungsorte auf der Krim liegt zum Stand 12. September um 10% höher als im gleichen
Zeitraum des Vorjahres.

Im Mai hatte der Botschafter der Ukraine in Russland, Wladimir Jeltschenko, gesagt, dass die Krim 2011 damit
rechnet mehr als zwei Millionen russische Touristen aufzunehmen.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

