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Carlton Centre 

"Das höchste Gebäude Afrikas"

228 Meter ragt das Carlton Centre in den Himmel. Es ist das höchste

Gebäude Afrikas und damit eine der populären Sehenswürdigkeiten in

Johannesburg. In den 70er Jahren wurde es errichtet und ist aus der

Skyline der Stadt nicht mehr wegzudenken. Überdies wartet das Center

mit einer Aussichtsplattform im 50. Stockwerk auf, von der man aus einen

ungehinderten Panoramablick auf Johannesburg genießen kann. Im

Untergeschoss befindet sich ein Einkaufszentrum, daneben das Carlton

Hotel (zur Zeit geschlossen). Das Carlton Centre befindet sich im Herzen

des Geschäftsviertels und steht auf allen To-Do-Listen der Stadtbesucher.

 +27 11 308 1331  150 Commissioner Street, Johannesburg

Zoo Lake 

"See mit Restaurant-Areal"

Zoo Lake, vermutlich das meistbesuchte Freiluftgebiet in den Vorstädten

von Johannesburg, bietet nicht nur ein Restaurant, sondern auch einen

Ruderbootsverleih ( und eine Menge Wasservögel. Das Restaurant liegt in

der Mitte des Anwesens; zur Rechten gibt es einen Bowlingclub (Zutritt

nur für Mitglieder, aber Zuschauen macht auch Spaß).Hier finden öfter

Konzerte statt, und das jährliche Konzert 'Jazz im Park' ist zu einem

beliebten Ereignis geworden. Die Wochenenden verlaufen hier immer

hektisch, alle Welt und ihre Hunde haben hier ihren Spaß. Eintritt frei.

Hunde sind allerdings an der Leine zu führen. Viele Parkplätze.

 +27 11 483 1017  www.jhbcityparks.com/index.php/o

ur-parks-contents-28/find-a-park-

contents-64?task=view&id=53

 Jan Smuts Avenue and Westwold Way,

Johannesburg

 by George Thomas Stevenson

   

Emmarentia Dam 

"Picturesque Setting"

Take a break from the busy city life and enjoy an family-outing at

Emmarentia Dam. Spread across 18.53 acres (7.5 hectares) of land, this

dam is popular picnic spot amongst tourists and locals alike and is

equipped with barbecue facilities for you to enjoy a hearty meal with your

loved ones. The dam is surrounded by several botanical gardens and

boasts of splendid vistas. Besides, this spot usually sees flocks of

migratory birds and is popular destination amongst the avid bird-watchers

and photographers. Emmarentia Dam has a canoe club nearby where you

can enjoy water-sport activities and also houses a tea room for you to

relish a quick bite with some refreshments. Even your furry-friend can

accompany you here as this is a well-known dog-walking area.

 +27 11 712 6600  www.southafrica.net/za/en/articles/

entry/article-emmarentia-dam

 Olifants Road, Johannesburg

http://www.flickr.com/photos/jeppestown/3027503829/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/johannesburg/407795-carlton-centre
https://cityseeker.com/de/johannesburg/175367-zoo-lake
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmarentia_Dam_in_Autumn.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/de/johannesburg/950694-emmarentia-dam


Florida Lake 

"Erholungsgebiet mit Picknick-Möglichkeit"

Der Florida Lake, ein wichtiger Teil des zur Zeit entstehenden breiten

Grüngürtels vom Westen Johannisburgs bis zum East Rand, ist ein

wunderbarer Ort der Ruhe und dabei so nahe an den Hauptstraßen, die

direkt ins Herz der Stadt führen.Hier gibt es interessante Entenarten zu

sehen, und der See wird auch von zahlreichen anderen Vogelarten

frequentiert. Der Zugang ist unbeschränkt und gratis, Grillmöglichkeiten

müssen allerdings vorab gebucht werden, vor allem an Wochenenden. Ein

wunderbarer Platz für ein Picknick oder um einfach spazieren zu gehen

und die Nähe des Wassers zu genießen.

 +27 11 639 1600 (Tourist Information)  6 Kathleen Street, Johannesburg

 by Evan Bench   

Skyview Helicopter Charters 

"Bird's Eye View"

Skyview Helicopter Charters allows you to charter a private helicopter to

any customized location of your choosing. You could surprise a special

someone with a tour of the city from a unique vantage point for a birthday

or anniversary. Take a flight to a remote heritage site which can only be

reached by air or fly above wild life reserves to see the famous Big Five of

Africa. Promising stunning views of cities and wildlife, this is definitely one

of the best ways to explore the Johannesburg region.

 +27 825536127  www.fly-helicopters-

sa.com/

 info@fly-helicopters-

sa.com

 Off N17, Rand Airport,

Germiston

 by JMK   

Walter Sisulu National Botanical

Garden 

"Botanischer Garten mit Baumschule"

Dies ist einer der beliebtesten Gärten der Provinz, der westlich von

Johannesburg liegt und mit einem herrlichen Wasserfall und den dort

ansässigen Schwarzen Adlern aufwartet. Die Gärten werden von

Pflanzenliebhabern, Vogelliebhabern, dem allgemeinen Publikum, das

den Teegarten genießt, und denjenigen, die die sonntäglichen

Picknickkonzerte nutzen, gut besucht. Eine Ringstraße führt durch das

große Gebiet und bedarf eines Spaziergangs von etwa einer Stunde. Ein

Fernrohr ist aufgestellt, um einen Blick auf die Adler zu werfen. In der

Baumschule werden verschiedene einheimische Pflanzen verkauft, und

die Kinder erfreuen sich an den großen Rasenflächen, auf denen man ein

Picknick machen oder sich einfach nur entspannen kann.

 +27 86 100 1278  www.sanbi.org/gardens/w

alter-sisulu

 sisulugarden@sanbi.org  Malcolm Road, Poortview,

Roodepoort
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