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Bongu Herr Haitel, 
 
wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Als kleine 
Erinnerung an den Jahreswechsel 2011/12, aber auch als 
Vorgeschmack auf Maltas Feuerwerksfestival und die im April 
beginnende Festa-Saison möchten wir Ihnen dieses schöne 
Silvesterfeuerwerk www.youtube.com des Valletta Cruise Port nicht 
vorenthalten.  
 
Für uns hat dieses Jahr mit einem statistischen Feuerwerk 
begonnen - die Auswertung des Tourismusjahres 2011 hat kürzlich 
ergeben, dass über 1,4 Millionen Besucher aus aller Welt nach 
Malta gereist sind. Sechs Prozent mehr als im Jahr 2010 und 
absoluter Rekord. Auch die Besucherzahlen 2011 aus Deutschland 
können sich sehen lassen: rund 135.000 Deutsche reisten auf 
unsere Inseln - ein stolzer Zuwachs von 6,7% im Vergleich zum 
Vorjahr. Auch Sie haben zu diesem tollen Ergebnis beigetragen und 
wir möchten uns herzlich für Ihre Unterstützung bedanken!  
 
Wir bereiten uns derzeit auf die ITB in Berlin vor und würden uns 
sehr freuen, wenn Sie vom 07. bis 11. März mal bei uns am Stand 
216 in Halle 1.2. vorbeischauen. Gerne informieren wir Sie bei 
einem Glas Wein oder Kinnie über alle Neuigkeiten von den 
Maltesischen Inseln.  
 
In der letzten Newsletterausgabe haben wir Ihnen ja bereits 
berichtet, was sich so alles in unserer wunderschönen 
Inselhauptstadt Valletta tut. Auch in dieser Ausgabe geht es um 
Valletta - lesen Sie diesmal, warum Valletta durchaus als 
"trendiges" Städtetrip-Ziel zu empfehlen ist.  
 
Viel Spaß mit diesem Newsletter und - see you @ITB 2012!  
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Ihr  
 
Team vom Fremdenverkehrsamt Malta

 

 

 

Valletta - das "ganz andere" Kurzreiseziel! 
 
Verleugnen kann die alte Dame nicht, dass ihr Grundstein im Jahr 
1566 gelegt wurde. Wer jedoch mit offenen Augen durch Vallettas 
steile Straßen mit den bunten Holzbalkonen bummelt und hinter die 
Kulissen schaut, entdeckt überraschend viele neue und moderne 
Facetten! Valletta ist in den letzten Jahren aus einem 
Dornröschenschlaf erwacht - mit viel Kreativität eröffnen mehr und 
mehr junge Malteser originelle Cafés, Geschäfte und geschmackvoll 
gestaltete Übernachtungsmöglichkeiten.  
Wer ein ganz besonderes europäisches Städte- oder Kurzreiseziel 
sucht, liegt mit Valletta goldrichtig! Wir sagen Ihnen hier, warum: 
 
• Ab Deutschland, Österreich und der Schweiz in weniger als drei Flugstunden bequem und nonstop zu 
erreichen, mehr als 300 Sonnentage im Jahr 
 
• Vielfältige und außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten - ob elegantes 5-Sterne-Hotel oder 
"trendiges" Apartment in geschmackvoll restaurierten Palazzi oder historischen Stadthäusern 
 
• Valletta ist ein großes Freilichtmuseum! Alle Sehenswürdigkeiten befinden sich innerhalb des 
Stadtgebiets und sind bequem zu Fuß zu erreichen 
 
• Interessante Umgebung und kurze Wege - dank Maltas kompakter Größe kann ein Valletta-Citytrip 
unkompliziert mit Tagesausflügen auf Malta oder sogar Gozo kombiniert werden  
 
• Tolles gastronomisches Angebot - Cafés, Restaurants, Weinbars.... 
 
• Internationale Designermarken oder typisch maltesische Mitbringsel wie Glas, Filigranschmuck, 
handgefertigte Spitze, Delikatessen...  
 
• Kulturfans erwarten das ganze Jahr über Veranstaltungen wie z.B. das Fireworks Festival, das Malta 
International Jazz Festival, Isle of MTV, die Kulturnacht "Notte Bianca", Theater- und Opernaufführungen
 
• Es bleibt spannend in Valletta: Die Stadt hat ihre Kandidatur zur Europäischen Kulturhauptstadt im Jahr 
2018 eingereicht www.valletta2018.org und der renommierte italienische Architekt Renzo Piano gibt 
Valletta derzeit ein neues Gesicht www.visitmalta.com  
 
Allgemeine Informationen zu Valletta:  
www.visitmalta.com, www.cityofvalletta.org  
 
Neben Hotels findet der anspruchsvolle Reisende in Valletta Unterkünfte der besonderen Art, mit viel 
Liebe zum Detail geschmackvoll restaurierte Palazzi und historische Stadthäuser. 
 
www.maltaccommodation.com  
www.vallettasuites.com  
www.vallettahouse.com  
www.livinginvalletta.com  
www.indulgencedivine.com  
www.visitmalta.com (Hotelverzeichnis) 
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Das FVA Malta lädt ein: ITB-Workshops für Veranstalter und Reisebüros 
 
Veranstalter und Reisebüromitarbeiter, die sich im Rahmen der ITB kompakt und 
unterhaltsam über die Insel Malta und Valletta als vielfältiges Citybreak-Ziel 
informieren wollen, sind herzlich zu den ITB-Workshops des Fremdenverkehrsamtes 
Malta eingeladen.  
 
Diese finden zu folgenden Terminen am Malta-Stand in Halle 1.2, Stand 216 statt: 
 
• Mittwoch, 07. März, um 12.00 und 16.00 Uhr 
• Donnerstag, 08. März, um 12.00 und 14.00 Uhr  
• Freitag, 09. März, um 12.00 und 16.00 Uhr  
 
Die Teilnehmer können sich auf interessante, 20-minütige Präsentationen sowie eine Stärkung mit typisch 
maltesischen Snacks am Mittag und leckeren Kuchen am Nachmittag freuen.  
 
Anmeldungen an michaela.hempel@urlaubmalta.com

 

 

 

  

 

 

 

 

Ostern in Malta - Süße Figolli und Prozessionen 
 
Es lohnt sich unbedingt, die Maltesischen Inseln während 
der Karwoche und Ostern zu besuchen, bedenkt man, dass 
hier rund 97% Katholiken leben. Dem Osterfest kommt in 
Malta eine ganz besondere Bedeutung zu. Ein Höhepunkt ist 
die Karfreitagsprozession mit lebensgroßen Statuen, die die 
Leidensgeschichte Christi darstellen. Die bekannteste 
Ostersonntags-Prozession findet in den "Three Cities" statt. 
Am Ostermontag feiern die Malteser das Osterfestmahl bei 
herrlicher Frühlingssonne häufig im Freien. Unbedingt 
probieren: Figolli, bunt verziertes Ostergebäck in der Form 
eines Lamms, Vogels oder Schmetterlings. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.visitmalta.com 

 

 

 

Fireworks Festival 
 
Feuerwerk-Fans sollten sich auf keinen Fall Maltas 11. 
International Fireworks Festival entgehen lassen! Vom 29. 
April bis 1. Mai präsentiert die "Crème de la Crème" von 
Pyrotechnikern aus Malta und anderen europäischen 
Ländern ihr Können. Vallettas spektakulärer Grand Harbour 
stellt erneut die Kulisse für das Festival, das von der Malta 
Tourism Authority und dem maltesischen 
Tourismusministerium organisiert wird. Es erinnert auch an 
Maltas EU-Beitritt am 01. Mai 2004 und bildet zudem den 
Auftakt für Maltas "Festa"-Saison - die Patronatsfeste aller 
Dörfer und Städte, bei denen auch prächtige Feuerwerke 
eine wichtige Rolle spielen! Vom 23. bis 28. April findet in weiteren Städten Maltas und Gozos ein 
Vorprogramm zum Fireworks Festival statt. Weitere Informationen unter www.maltafireworksfestival.com 
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Join the Festa! 
 
Ab Mai ist es wieder soweit - Malta und Gozo starten in die Festa-Saison. Festas sind einwöchige 
Patronatsfeste zu Ehren eines Heiligen und bereits seit dem 16. Jhdt. überliefert. Urlauber sind herzlich 
eingeladen mitzufeiern und diese besondere Tradition der Inseln von Mai bis September zu erleben. Die 
Festwoche ist der Höhepunkt im Veranstaltungskalender jeder maltesischen und gozitanischen 
Pfarrgemeinde und das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen ehrenamtlicher Helfer. Der Heilige wird mit 
Messen und Gebeten geehrt und junge Männer tragen die Statue - begleitet von Blasmusik, Konfettiregen 
und dem frenetischen Applaus der Dorfbewohner - durch die Straßen. Höhepunkt und Abschluss einer 
jeden Festa ist ein prunkvolles und aufwändiges Feuerwerk. Feuerwerke sind ein fester und wichtiger 
Bestandteil der maltesischen Kultur. Eine Übersicht aller Festas auf Malta und Gozo finden Sie hier 

 

 

 

Eurovision Song Contest 2012 - Kurt Calleja startet für Malta 
 
Was wäre Malta nur ohne den Eurovision Song Contest? Auch beim 
Vorentscheid in diesem Jahr fieberten wieder zahlreiche Malteser vor dem 
Fernseher mit und entschieden sich für den Sänger Kurt Calleja. Der 22-
jährige wird die Mittelmeerinsel mit seinem Song "This is the night" im Mai in 
Baku vertreten. Also: Daumen drücken! 
Foto: Kurt Calleja/TVM  

 

 

 

Famtrip mit der Willy-Scharnow-Stiftung nach Malta 
 
Vom 03.-07.05.2012 geht es auch in diesem Jahr wieder mit der 
Willy-Scharnow-Stiftung nach Malta & Gozo. 
 
Fünf spannende Tage prall gefüllt mit 7.000 Jahren lebendiger Geschichte 
warten auf Sie, beginnend z.B bei einem Besuch der prähistorischen Tempel 
oder einer Stadtrallye im historischen Valletta. Weiter geht es dann auf die 
von Fischfang, Handwerkskunst und Landwirtschaft geprägte Schwesterinsel 
Gozo. 
Auf dieser Studienreise erleben Sie Malta von seiner "aktiven" und kulturellen 
Seite (inkl. Flug ab/ bis Frankfurt, KM329/KM328, Zugticket zur An- und 
Abreise zubuchbar). 
Wohnen werden wir auf Malta im 5* Designhotel The Palace 
www.thepalacemalta.com  
 
Anmeldungen unter www.willyscharnowstiftung.de 

 

 

 

Boutiquehotel Valentina 
 
Im Küstenort St. Julians gelegen, befindet sich das stilvolle 
Boutiquehotel Valentina, welches das erste Urban Design Hotel auf 
Malta war. Nach Renovierung und Anbau bietet es dem Hotelgast 98 
modern eingerichtete Zimmer und eine hochwertige Ausstattung. 
 
Weitere Informationen unter www.hotelvalentina.com  

 

 

 

Bestnoten für den Malta International Airport 
 
Klein, aber oho - der Malta International Airport kann sich erneut 
über einen hervorragenden ersten Platz als Europas bester Flughafen 
freuen. Im Rahmen einer jährlich vom Airports Council International 
(ACI) durchgeführten Fluggastbefragung schnitt Maltas Flughafen 
auch für das Jahr 2011 wieder in allen Kategorien hervorragend ab 
und kann seine Führungsposition vom Vorjahr behaupten. Der ACI 
bewertete 200 internationale Flughäfen und befragte 350.000 Fluggäste.  
www.maltairport.com  

 

 

 

Veranstaltungskalender 
 
15. - 17.03.2012  
Oper "Il Trovatore" von Giuseppe Verdi 
Manoel Theatre, Valletta  
www.teatrumanoel.com.mt  

29.04. - 06.05.2012  
32. Kamera Louis Boutan in Gozo  
Renommierter Unterwasserfoto- und 
Filmwettbewerb 
www.louisboutan.de  
www.nauticteam.com  
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28.03. - 01.04.2012  
Radrennen "Tour Ta Malta" 
www.tourtamalta.com  
 
05. - 08.04.2012  
Karwoche und Ostern 
www.visitmalta.com  
 
14. - 15.04.2012  
Historisches Festival "Medieval Mdina" 
www.visitmalta.com  
 
15.04.2012  
Gedenkfeier zum 70. Jahrestag des "George Cross 
Award". 
Am 15. April 1942 entschied König Georg VI, dem 
maltesischen Volk für seine Tapferkeit während 
der starken Bombardierungen im Zweiten 
Weltkrieg die Medaille "George Cross" zu 
verleihen. Diese stellt im Vereinigten Königreich 
die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit dar.
www.visitmalta.com  

www.vdst.de  
 

 
 
29.04. - 01.05.2012  
11. Malta International Fireworks Festival 
www.visitmalta.com  
 
Mai bis September  
Festasaison  
 
Alle Terminangaben in diesem Newsletter ohne 
Gewähr - Änderungen vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

+++ SCHWEIZ NEWS +++ 
 
Explore Malta Famtrip  
Bereits zum dritten Mal bietet das FVA Malta Schweiz seinen legendären "Explore Malta" Famtrip für 
französischsprachige Agenten an. Dieser findet vom 28. bis 31. März 2012 statt und auch diesmal werden 
die Maltesischen Inseln wieder mit jeder Menge Spaß und Kreativität entdeckt. Die "Explore Malta"-Reise 
für deutschsprachige Agenten ist für Dezember dieses Jahres geplant.  
 
Malta präsentiert sich in Allschwil, Lausanne und Zürich  
In den Monaten März, April und Mai präsentiert das FVA Malta Schweiz die Vielfalt der sonnigen 
Mittelmeerinsel mit einem Informationsstand im Einkaufsparadies in Allschwil/Basel (09.-10. März), im 
Einkaufszentrum Métropole in Lausanne (04.-05. April) sowie im Zürich Airport Shopping Centre (03.-09. 
Mai). 
 
Pressereisen  
Interessierte französisch- und deutschsprachige Journalisten können Ende April an einer Pressereise des 
FVA Malta Schweiz teilnehmen. Neben den vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten wird das Fireworks 
Festival 2012 Höhepunkt des Programms sein.  
 
Basel - Malta mit Air Berlin  
Wöchentlich geht es im Zeitraum Februar bis Oktober 2012 mit Air Berlin von Basel nach Malta. Weitere 
Informationen zum Flugplan unter www.airberlin.com 

 

 

 

+++ AIR MALTA NEWS +++ 
 
Air Malta Deutschland  
Air Malta bietet attraktive PEP-Tarife für Mitarbeiter von 
IATA und NON-IATA Reisebüros, Veranstaltern, Incentive-
/MICE Agenturen (mit maximal einer Begleitperson) an. 
Weitere Informationen und Anmeldungen zum PEP unter 
sales-germany.airmalta@airmalta.com. 
 
SOMMERFLUGPLAN 2012 ab Deutschland gesamt  
 
Air Malta Österreich  
Das Wiener Verkaufsbüro der Air Malta ist derzeit leider 
nicht besetzt. Bitte wenden Sie sich in allen Angelegenheiten an die Air Malta Vertretung in Frankfurt - 
das Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und wird Sie tatkräftig unterstützen. 
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Sie erreichen uns wie folgt: 
sales-germany.airmalta@airmalta.com (z.B. bei Gruppenanfragen, PEP-Tarife) 
Verkaufsförderung/Marketing: dagmar.reuben@airmalta.com  
 
Für Reservierungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte weiterhin an das für 
Österreich zuständige Call Center: 0900 121 233 (EUR 0,39/Min. aus dem österr. Festnetz) 
 
SOMMERFLUGPLAN 2012 als PDF-Download  
 
Air Malta Schweiz  
Ab dem 25. März 2012 gilt Air Maltas neuer Sommerflugplan. Von Zürich geht es täglich nach Malta, 
zusätzlich werden mittwochs und samstags Flüge ab/an Genf angeboten. 
 
SOMMERFLUGPLAN 2012 als PDF-Download  

 

Ihr Kontakt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
 

 
 

Michaela Hempel und Nicole Staaf 
newsletter@urlaubmalta.com 

 
 

Corinna Ziegler 
wien@urlaubmalta.com

 
 

Louis Burgess 
switzerland@urlaubmalta.com

 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!  

Für weitere Informationen über Malta kontaktieren Sie bitte 
 
Fremdenverkehrsamt Malta Deutschland * Schillerstr. 30-40 * 60313 Frankfurt 
Tel. +49(0)69. 247503-130 * Fax +49(0)69. 247503-150 * newsletter@urlaubmalta.com 
 
Fremdenverkehrsamt Malta Österreich * Opernring 1/R/5/513 * 1010 Wien 
Tel. +43 . 1 . 5853770 * Fax +43 . 1 . 5853771 * wien@urlaubmalta.com 
 
Fremdenverkehrsamt Malta Schweiz * Postfach 2131 * CH-8060 Zürich-Flughafen 
Tel. +41(0)43 .816 3015 * Fax +49 69 28 54 79 * switzerland@urlaubmalta.com 
 
Pressestelle Deutschland Stefanie Schröder Agentur für PR * Pflänzerweg 18a * 
65396 Walluf/Rheingau Tel. +49(0)61 23 . 7 02 99 55 * Fax +49(0)61 23 . 7 02 99 56 * 
stefanie@schroeder-pr.com 
 
Schauen Sie doch auch mal auf unserer Website vorbei: www.urlaubmalta.com 
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