Ihr nächster "Kurzurlaub" in die Region Valencia beginnt in Fitur
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Ein Reiseziel, das zu einzigartigen Erlebnissen einlädt, werden Sie auch in Fitur erleben. Das ist der Grund, warum
?Turisme Comunitat Valenciana? dieses Jahr nach Fitur den ersten Escape Room bringt, der Sie durch die Zeit reisen
lässt, insbesondere in die Ära der großen Dinosaurier.

Es ist eine Art Spiel, das sich auf die drei Stufen des Mesozoikums (Kreide, Jura und Trias) konzentriert. Es lädt Sie ein,
das Abenteuer als Teil eines Paläontologenteams zu leben, dessen Aufgabe es sein wird, die Spezies, die vor Millionen
von Jahren die Region Valencia bewohnte, eingehend zu untersuchen. Mit einer zusätzlichen Herausforderung; Lösen
Sie das Rätsel der großen Dinosaurier von Valencia, bevor Sie in der Vergangenheit gefangen und gemeinsam mit ihnen
durch den unvermeidlichen Einschlag eines Meteoriten auf den Planeten Erde ausgelöscht werden.

Der vielleicht beliebteste Anziehungspunkt der Touristen ist von einem der neuen strategischen Produkte für 2019,
Camins de Dinosaures, inspiriert. Ein Vorschlag für einen Besuch der Region Valencia, unter Berücksichtigung des
breiten paläontologischen Erbes. Die in der ganzen Region verteilten Stätten und Museen helfen, die aufregende Welt
der Dinosaurier zu entdecken und zu genießen.

Die Region Valencia für jedermann
In diesem Jahr werden dank der 39. Ausgabe der Feria Internacional del Turismo (Fitur) (Internationale
Tourismusmesse), an der die Region Valencia wieder eine herausragende Rolle spielen wird, wieder viele Touristen
erwartet. Der aktive Tourismus und das gesamte Angebot, sowie die neue gastronomische Marke L'Exquisit Mediterrani
und ihr gesamtes Angebot, die LGTB-Veranstaltungen und die Daten der großen Musikfestivals werden eine relevante
Rolle auf der Messe spielen.

Wie es nicht anders sein könnte, wird die Region Valencia offen, zugänglich, singulär, integrativ und ohne Komplexe
dargestellt. Ein weiteres Jahr ist die Botschaft, die Touristen vermittelt werden soll, dass die Region ein Reiseziel für
touristische Erlebnisse ist, mit einer großen Auswahl an touristischen Produkten, um das ganze Jahr über das Mittelmeer
genießen zu können.
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