
 

  

                                                                                  

Erfolgreiche Kreditrückzahlung 
Portugal hat ein wichtiges Etappenziel bei der 
Ablösung seiner durch den IMF im Rahmen 
des Anpassungsprogramms gewährten 
Kredite erreicht: Mit der Überweisung eines 
Teilbetrags in Höhe von 1,7 Mrd. Euro ist die 
Vereinbarung zur vorzeitigen Rückzahlung, 
die Portugal vor zwei Jahren mit dem IMF und 
den europäischen Partnern getroffen hat, 
bereits mehr als ein halbes Jahr vor ihrem 
geplanten Laufzeitende vollständig umgesetzt 
worden. Portugal hat nun bereits die Hälfte 
der insgesamt durch diese Institution zur 
Verfügung gestellten 26,4 Mrd. Euro 
zurückerstattet. Laut dem portugiesischen 
Finanzministerium ist dieser vorgezogene 
Schritt Ausdruck der robusten wirtschaftlichen 
und finanziellen Bedingungen Portugals.  
 

Zahlungsbilanz schließt auch 2016 mit 
höherem Überschuss ab 
Die Bank von Portugal gab unlängst bekannt, 
dass Portugal 2016 im fünften Jahr in Folge 
eine positive Zahlungsbilanz verbucht hat. Der 
Überschuss belief sich demnach auf ca. 3,2 
Mrd. Euro, was 1,8% des 
Bruttoinlandsprodukts entspricht. Im 
vorherigen Jahr lag er noch um ca. 1 Mrd. 
Euro niedriger und erreichte 1,2% des BIP. Zu 
diesem Plus trug vor allem die Handelsbilanz 
von Waren und Dienstleistungen bei, die sich 
dank des Exportwachstums von zusammen 
2% um insgesamt 900 Mio. Euro verbesserte. 
Der Überschuss der Dienstleistungsbilanz 
stieg von 6,9% auf 7,1% des BIP an.  
 
Colt baut sein Team in Portugal aus 
Nur ein knappes Jahr nach Aufnahme seiner 
Tätigkeit ist das Team der Colt Premium 
Network Services in Portugal eine 
Erfolgsgeschichte und aus den globalen 
Operationen des Konzerns nicht mehr 
wegzudenken. In der Einsatzbereitschaft und 
Belastbarkeit der bestens ausgebildeten 
portugiesischen Mitarbeiter spiegeln sich die 
Kernwerte des Unternehmens wider. Colt 
bietet mit seinem engagierten Team aus 
hochkarätigen Support-Ingenieuren ein 
breites Spektrum an Datenprodukten und  
-services vom einfachen Breitbandanschluss 
bis hin zu komplexen Managed Networking-
Lösungen und ist seit 2001 auf dem 
portugiesischen Markt aktiv. 
  
And the winner is: TINTEX! 
Auf der Munich Fabric Star wurde der 
portugiesische Hersteller Tintex Textiles S.A. 
für sein innovatives "Corkcoating by Tintex"  

 
mit dem 1. Preis der Hightex Awards 
ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um ein 
Jersey, das ein Lyozell-Baumwoll-Gemisch 
mit Kork kombiniert, welcher aus bei der 
Flaschenkorkenproduktion anfallenden 
Resten gewonnen wird. Die innovative 
Beschichtung enthält kein Formaldehyd, ist 
wasserdicht sowie atmungsaktiv und setzt 
damit das Konzept eines technisch 
hochentwickelten und ökologischen Textils für 
den mode- und umweltbewussten 
Verbraucher hervorragend um. 
  
Molkereiprodukte zukünftig mit 
Herkunftskennzeichnung 
Portugal wird eine Kennzeichnungspflicht für 
die Rohstoffherkunft von Milch, Käse und 
Molkereiprodukten einführen. Wie der 
portugiesische Landwirtschaftsminister 
Capoulas Santos in Brüssel erklärte, hätten 
die Verbraucher das Recht zu wissen, wo die 
Produkte hergestellt wurden und aus welchen 
Rohstoffen sie bestehen. Wenn die Regelung 
vom Kabinett verabschiedet wurde, soll sie 
zunächst für zwei Jahre gelten. Die EU hat 
den Plänen Portugals bereits ihre 
Zustimmung erteilt. 
 
ITB Berlin: Portugal mit Rekordbeteiligung 

 
Auf der 
diesjährigen 
Touristikmesse 
ITB, die vom 8. 
bis 12. März in 
Berlin stattfindet, 
erreicht Portugal 
mit einer 
Beteiligung von 
insgesamt 78 
Ausstellern aus 
den sieben 
Tourismus-
regionen eine 
neue Rekord-
beteiligung. Nach 
einem 

hervorragenden Tourismusjahr 2016 
unterstreicht dies erneut das herausragende 
Interesse der portugiesischen 
Tourismuswirtschaft am deutschen Markt. Der 
Gemeinschaftsstand von Portugal befindet 
sich in diesem Jahr an einem neuem 
Standort, in Halle 1.1, Standnummer 210, 
ganz in der Nähe des Südeingangs. 
www.itb-berlin.de 
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