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 by nuno_lopes   

Eiffelturm 

"Symbol von Paris"

Unter dem Pariser Himmel fängt der Eiffelturm den schillernden Geist der

französischen Hauptstadt ein. Der prachtvolle schmiedeeiserne

Gitterturm, der ursprünglich als Eingang zur Weltausstellung von 1889

errichtet wurde, wurde von Gustave Eiffel entworfen, nachdem seine

Inspiration durch die Pyramidenform der historischen Wahrzeichen

Ägyptens angeregt wurde. Dieser Vergleich stieß bei mehreren

bedeutenden Franzosen auf heftige Ablehnung, bevor der Turm zu einer

gefeierten globalen Ikone wurde, als die er heute auch bekannt ist. Mit

einer atemberaubenden Höhe von 324 Metern dominiert der Eiffelturm

die Silhouette der Stadt und ist der höchste freistehende Bau der Stadt

und der zweithöchste Bau des Landes. Seine majestätische Form weist

drei Farbnuancen auf - die dunkelste auf der untersten Ebene und in der

Höhe heller werdend - ein illusorischer Effekt, der zur Anpassung an die

Umgebung eingesetzt wurde. Der Eiffelturm ist eine der schönsten

Sehenswürdigkeiten in ganz Frankreich, und auch nach mehr als einem

Jahrhundert wird dieses monumentale Symbol der architektonischen

Schönheit immer noch gepriesen.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Paris

 by Étienne-Hippolyte Godde   

Cimetière Père-Lachaise 

"Friedhof der Berühmtheiten"

Der wohl bekannteste Friedhof der Stadt hat seinen Namen vom religösen

Berater Ludwigs XIV. erhalten, der das Grundstück besass. 1804

entschied man sich, daraus einen Friedhof zu schaffen. Hier begrabene

Berühmtheiten sind u.a. Marcel Proust, Oscar Wilde und Honoré de Balzac

sowie die Sänger Edith Piaf und Jim Morrison (dessen Grab eines der

meist besuchtesten ist). Unter den vielen Skulpturen und Monumenten

aus dem 19. Jahrhundert befindet sich auch Mur des Fédérés, das an die

147 Aktivisten der Pariser Kommune erinnern soll, die hier am 28. Mai

1871 hingerichtet wurden.

 +33 1 7128 5082  www.parisinfo.com/musee-monume

nt-paris/71470/Cimetière-du-Père-

Lachaise

 16 rue du Repos, Paris

 by Diliff   

Île de la Cité 

"True Heart of Paris"

Île de la Cité's is one of two natural islands located within the city of Paris.

This island is entirely shaped by the Seine River and located in the heart

of the city. Many historians believe that the first group of people, a small

Gallic tribe, settled on the island in 52 BC. It has been inhabited ever since

by the likes of Romans, Merovingians, and contemporary French citizens.

Visitors will find some of the city's most recognizable monument on the

isle, including Notre-Dame, La Place Dauphine and Sainte Chapelle, to

name only a few. These structures on Île de la Cité serve as an excellent

representation of the beauty and architecture for which Paris is famous.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Île de la Cité, Paris
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 by Benjamin Davidson   

Palais de Justice 

"Gesetz von Napoleon"

Dieses enorme Denkmal erstreckt sich von einem Ufer bis zum anderen

der Ile de la Cité. Die gewaltige Größe und die hundert Jahre alten Türme

verleihen dem Palast einen majestätischen Charakter, der seiner

Wichtigkeit entspricht. Der Palais de Justice (Justizpalast) ist seit der

Römerzeit das Machtzentrum. Er war Wohnsitz der Könige bis Karl V im

14. Jahrhundert den Hof in den Marais installierte. Heute können

Besucher den kriminellen und zivilrechtlichen Verhandlungen beiwohnen

und die Conciergerie im Palast besichtigen.

 +33 1 4432 5151  www.cours-appel.justice.fr/paris  4 Boulevard du Palais, Paris

 by Maria Eklind   

Pont Neuf 

"The City's Oldest "New" Bridge"

Pont Neuf is one of the oldest bridges which stretches across the river

Seine. Ironically Pont Neuf, translated into English means 'new bridge'.

Standing at the western point of the Île de la Cité, (island of the city), the

Pont Neuf bridge connects the left and right banks of the city. The bridge

was officially inaugurated in 1607, by King Henry IV. The attraction and

specialty of Pont Neuf is that, it was one of the first to have pavements.

Parisians love to socialize and hang out here, and hence there is no doubt

that the bridge is one of the most visited spots in the city.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Voie Georges Pompidou, Quai de Conti, Paris

 by Shiraz Chakera   

Foucault's Pendulum 

"19th-Century Pendulum"

The Panthéon is a must on tourist itineraries to the City of Light. One of its

highlights is Foucault's Pendulum. Physicist Léon Foucault proved the

rotation of the Earth with an experiment using a giant bob swinging from

the dome. A replica of this model, named after the revolutionary scientist,

operates under the same theory since 1995, and is one of the most visited

features of the building.

 Place du Panthéon, The Panthéon, Paris

 by Cette photo a été prise par

Brigitte ALLIOT.   

Le Pont des Arts 

"Ein sehr romantisches Fleckchen"

Unter den 36 Brücken die über die Seine führen, ist die Brücke pont des

Arts zweifellos eine der romantischsten. Ihre Metallstruktur verbindet den

Louvre mit dem französischen Institut. Dieser charmante, im Laufe des 18.

Jahrhunderts gebaute kleine Übergang war stets nur für Fußgänger

gedacht. Früher war hier an jedem Ende eine Art Mautstation installiert,

damit nur die Fußgänger der gehobenen Gesellschaft hinübergingen.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Quai François Mitterrand, Paris
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 by Raul DS   

Palais du Luxembourg, Le 

"Derzeitiger Sitz des Senats"

Die Regentin Marie de Medici ließ diesen Bau 1615 errichten. Sie kaufte

das Hotel vom Grafen von Luxemburg und vertraute den Umbau zu einem

königlichen Palast dem Architekten Salomon de Brosse an. Sein

Renaissancestil hat einen toskanischen Einfluss, wo sie auch her stammt.

Er blieb im Besitz der königlichen Familie, unter der Herrschaft Ludwigs

XIV., der seine Kinder hier erziehen ließ und wurde dann unter der

Konvention des 18. Jahrhundert zu einem Gefängnis. Während des

zweiten Weltkriegs diente er als Hauptsitz der Luftwaffe. Heute

beherbergt er den Senatssitz. Sein Garten(Jardin du Luxembourg) ist der

beliebteste der Pariser Bevölkerung.

 +33 1 4234 2000  www.senat.fr/visite/index.

html

 c.podloubny@senat.fr  15 rue de Vaugirard, Paris

 by marcosantiago   

Louvre 

"Heimat von Mona Lisa"

Das Louvre-Museum beherbergt eine der größten Sammlungen von

Kunstwerken und Antiquitäten der Welt. Das Museum befindet sich im

Inneren des Louvre-Palastes, der im 12. Jahrhundert als Festung von

Philipp II. erbaut wurde.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, Paris

 by David Bertho   

Louvre Pyramid 

"Landmark of Paris"

Completed in 1989, Louvre Pyramid marks the entrance to the world-

famous Louvre Museum. The stunning architectural monument was

dreamed up by Chinese-American architect I.M. Pei who is also famous for

designing the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, the east building

of the National Gallery of Art in Washington, D.C., and the Miho Museum

in Japan. The pyramid reached a height of 21.6 meters (71 feet) and is

flanked by other, smaller pyramids. Built completely out of glass panes

held together by metallic poles, the pyramid has become one of the most

recognizable and iconic structures not only in Paris, but also globally. A

gateway to one of the biggest art museums, the Louvre Pyramid is

thronged by tourists.

 +33 1 40 20 50 50  Pyramide du Louvre, Paris

 by Pétille   

Place Vendôme 

"Das Schaufenster der großen Pariser Eleganz"

Die Straßen Rue de Castiglione und Rue de la Paix führen beide zu einem

der schönsten und berühmtesten Plätze von Paris, der seit seiner

Gestaltung im Jahre 1685 eng mit der Geschichte Frankreichs verknüpft

ist. Dieses Juwel der Architektur wurde durch Ludwig XIV bei Jules-

Hardouin Mansart in Auftrag gegeben. Die schönen Fassaden der

herrschaftlichen Stadthäuser mit ihren harmonischen Arkaden bilden eine

Art geschlossenen Salon im Herzen von Paris, der sich seit jeher fest im

Besitz der Vertreter von Adel und Reichtum befindet. Rund um die Säule

von Austerlitz, einst durch Napoleon errichtet, drängt sich die Bohème der

französischen Eleganz und der renommierten Banken. Die Luxusmarken

von Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Cartier, Guerlain und

Chanel sind ihre natürlichen Repräsentanten. Empfohlen wird eine Pause

am Hotel Ritz oder dem Elysée-Palast. Jedem Besucher wird nun

endgültig klar: Hier ist alles Luxus, Eleganz und Macht pur!

 rue de la Paix, Paris
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 by Rodrigo Accurcio   

Dôme de l'Hôtel des Invalides 

"Napoleons Letzte Ruhestätte"

Dieser Dom, berühmt auf Grund der eindrucksvollen Kuppel, ist ein

typisches Beispiel für Barockarchitektur. Zwischen 1579 und 1706 wurde

er erbaut, unter der Herrschaft Ludwigs des XIV, für seine alleinige

Nutzung bestimmt. 1840 wurde er Napoleon gewidmet, in dem er auch

begraben ist. Sein Leichnam liegt in einem roten Sarg aus Porphyr. Zu

Ehren aller französischer Armeen befinden sich Trophäen an der Decke.

Die sterblichen Überreste vieler Kriegshelden, u.a. von Feldmarschall

Foch und Lyautey, sind ebenfalls vor Ort. Die Fassade des Doms wurde

1715 vergoldet. Ein Deckenfresko im Innern bildet Saint-Louis und Christus

ab. Die irche befindet sich im Hôtel des Invalides.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.musee-armee.fr/votre-visite/le

s-espaces-du-musee/dome-des-inval

ides-tombeau-de-napoleon-ier.html

 129 rue de Grenelle, Saint-Louis-des-

Invalides Church, Paris

 by Carlos Delgado   

L' Hôtel des Invalides 

"Erstes Krankenhaus, ausschließlich für

Soldaten"

Dieser ausgedehnte Gebäudekomplex wurde 1675 auf Wunsch von

Ludwig XIV. erbaut, denn er war, wie sein Name "Invalides" besagt, für

alte französische Soldaten und verwundete Veteranen bestimmt. Es war

das erste französische Krankenhaus/Altersheim, das nur für Soldaten

erbaut wurde. Das Gebäude ist mit schönen klassizistischen Fassaden, mit

einem charmanten Garten, einem großen Innenhof und einem

eindrucksvollen Vorplatz bestückt. Neben dem Krankenhaus, in dem noch

etwa hundert Invaliden residieren, beherbergt es die l'Eglise du Dôme

(Domkirche) Saint-Louis des Invalides, das Musée de lArmée, das Musée

de l'Ordre de la Libération und das Musée des Plans-Relief.

 +33 1 4442 3772  www.musee-armee.fr/votre-visite/le

s-espaces-du-musee/lhotel-national-

des-invalides.html

 129 Rue de Grenelle, Place des

Invalides, Paris

 by Eric Pouhier   

Le Pont Alexandre-III 

"Jugendstil"

Die Brücke Alexendre III wurde 1900 für die Weltausstellung gebaut. Ihr

Name stammt vom russischen Kaiser, der den Grundstein legte. Dieses

exemplarische Beispiel des Jugendstils ist mit Seerosen, Cherubinen, und

anderen Wasserungetümen verziert. Ihre vier Goldstatuen repräsentieren

die Kunst, den Handel, die Industrie und die Wissenschaft. Anläßlich der

Konstruktion baten die Behörden darum, dass ihre Verzierung weder den

Blick auf die Avenue des Champs-Elysées, noch auf die Invalides

versperrt: zu unserem Glück! Dieses schöne Beispiel der Architektur des

späten 19. Jahrhunderts überquert die Seine zwischen den Invalides und

dem Grand Palais. Sie ist sicher eine der schönsten Brücken von Paris.

 +33 8 3668 3112 (Tourist Information)  Pont Alexandre III, Paris

 by sanchezn   

Grand Palais 

"The Exploration Continues"

Established in 1900 for the Worlds Fair Exhibition, Grand Palais stores a

great treasury of history within its boundaries. The beautiful structure has

attracted many a tourist through the years and why not, the architecture is

breathtaking. The glass ceiling and walls allow a flood of natural light to

immerse the objects within. There's a lot for you to explore here: Nef du

Grand Palais, Palais de la découverte and Galeries nationales du Grand

Palais.
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 +33 1 4013 4800  www.grandpalais.fr/en  3 Avenue du Général-Eisenhower, Paris

 by Josh Hallett   

Avenue des Champs-Élysées 

"Wunderschöne Allee in einer schönen Stadt"

Die Champs-Élysées, die sich über zwei Kilometer erstreckt und von

Bäumen gesäumt ist, ist zum Zentrum für Feierlichkeiten und offizielle

Umzüge in Paris geworden. Die Allee wurde ursprünglich 1667 von André

Le Nôtre, dem Gärtner Ludwigs XIV., angelegt, um die Aussicht vom

Jardin des Tuileries und seinem Palast zu verbessern. Die Allee wurde

Ende des 18. Jahrhunderts verlängert, um vom Place de la Concorde zum

Arc de Triomphe zu führen. Heute ist dieser berühmte Boulevard ein

Magnet für Touristen und für die vielen Menschen, die gerne abends auf

der breiten und malerischen Straße flanieren. Die vielen Kinos, Cafés und

Restaurants verlocken die Besucher dazu, sich für ein paar Stunden

auszuruhen, müde vom Bummeln durch die Designer-Boutiquen, Banken

und Botschaften, die sich ebenfalls in diesem schicken Viertel befinden.

 +33 1 47 23 54 37  www.parisinfo.com/transports/7313

0/Avenue-des-Champs-Elysees

 Avenue des Champs-Élysées, Paris

 by Ivo Jansch   

Flame of Liberty 

"Symbol of Binding Friendship"

The Flame of Liberty is situated near the Pont de l’Alma within the 8th

arrondissement. In 1989, on its 100th anniversary, the International Herald

Tribune gifted the monument to the City of Paris. The flame is a large gold

replica of the flame in the torch of New York’s Statue of Liberty, a gesture

of appreciation for the restoration of Lady Liberty by Gohard Studio and

Metalliers Champenois. It also unofficially commemorates Princess Diana.

 Place de l'Alma, Paris

 by ilyavarno   

Champ de Mars 

"Grassy Green Park"

Located adjacent to the Eifel Tower lies a vast green public park Champ

de Mars. This was earlier used as a parade ground in the 18th century.

Today, it forms an ideal venue for leisure activities and relaxation. The

park has also been featured in a James Bond film and also forms a

popular venue for international art exhibitions.

 Place Jacques Rueff, Paris

 by Patrice Diaz   

Chateau Louis XIV 

"Medieval Beauty"

Chateau Louis XIV is a relatively new addition to the list of castles in

France. Established in 2008, though the structure boasts of new and

contemporary architecture, it hosts dimensions, proportion, standards and

rules of antiquity, which were majorly applied in the 17th Century. With

Marly-le-Roi and Versailles on either sides, this mansion was constructed

by real estate conglomerate Cogemad with resources and materials from

the medieval times to give it an authenticity. The aim was to establish a

chateau that would provide all the creature comforts of the 21st century

while still maintaining its old world charm. The castle is surrounded by

large moats and a hosts a beautiful garden with a large central fountain.

 www.cogemad.com/property/chateau-louis-xiv/  Chemin des Gressets, Louveciennes, Paris
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 by Crochet.david   

Bassin de Neptune 

"Stunning Landmark"

Bassin de Neptune is stunning fountain that is a significant part of the

Palace of Versailles. The fountain was built in the 18th Century and is built

around a large pool and amphitheater. The gargoyles and structures of

the fountain all enunciate a rich history and are known to have ninety nine

water effects. Various musical performances are held on the floating stage

that is an admirable sight.The fountains with their splash in form, swaying

music and fireworks in the backdrop is a sight that goes down the memory

lane.

 +33 1 3924 8888 (Tourist Information)  4 Boulevard de la Reine, Versailles

 by ToucanWings   

Schloss von Versailles 

"Der Palast des Sonnenkönigs"

Das Schloss von Versailles ist zweifellos eines der opulentesten Gebäude

und der Inbegriff des französischen Königshauses. Ludwig XIV.

beauftragte 1664 die Architekten Louis Le Vau und Jules Hardouin mit

dem Bau des Château de Versailles auf dem Gelände des kleinen

Jagdschlosses seines Vaters. Es wurde zu einem der größten Schlösser

Europas und beherbergte bis zu 20.000 Hofangestellte gleichzeitig. Die

Innenräume sind extravagant ausgestaltet und zu den Höhepunkten

gehören die Königlichen Gemächer und der weltberühmte Spiegelsaal.

Auch das Grand Trianon (1687) und das Petit Trianon (1762) befinden sich

an diesem Ort. Im Jahr 1919 spielte der Spiegelsaal eine bedeutende Rolle

in der Weltpolitik, da er der Ort war, an dem der Vertrag von Versailles

unterzeichnet wurde. Als herausragendes Beispiel der französischen

Barockarchitektur bis heute begeistert das Schloss, das von der UNESCO

zum Weltkulturerbe erklärt wurde, die Besucher mit seiner Opulenz und

seinen Legenden.

 +33 1 30 83 78 00  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by HarshLight   

Latona Fountain 

"The Cake Shaped Fountain"

Between the Versailles Palace and the Grand Canal is the beautifully

designed Latona Fountain. The fountain has an appearance, similar to that

of a wedding cake. The fountain is operational thrice a week at the time of

the peak season. The fountain features statues of goddess Latona and her

children, turtles, alligators and frogs.

 Allée des Trois Fontaines, Versailles

 by Moonik   

Chateau de Monte-Cristo 

"House by the Greens"

Château de Monte-Cristo is a stunning country house, and a former

residence of the famous writer Alexnadre Dumas, père. In 1960s, the

house fell into relics and was later restored by King of Hassan II of

Morocco. Presently, the house serves as a historic museum open to

public. Check the website for more information.

 +33 3916 4949  www.chateau-monte-

cristo.com/main/

 contact@chateau-monte-

cristo.com

 Chemin du hauts des Ormes,

Le Port-Marly
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 by Kallgan   

Grand Trianon 

"Regal Affair"

Grand Trianon is a grand porcelain building that was built in the 17th

Century as a place of retreat for the contemporary King and his guests.

The building is spread across an idyllic pavilion, stunning gardens and is

ornamented with various frescoes and art that will leave you spellbound.

The royal abode is built in the Italian style of architecture and is a delight

to watch.

 +33 1 3924 8888 (Tourist Information)  Allée des Deux Trianons, Versailles

 by Marimarina   

Le Château de Champs-sur-Marne 

"Noble Residence on the Marne"

A long and intricate maze of ornamental hedges leads up to this elegant

chateau, built at the turn of the 18th century. Situated on over 200 acres

on the Marne River, it has been home to a variety of notable residents

over the years including the famous mistress of King Louis XV, Madame

de Pompadour. In 1935, the property was taken over by the French

government and played host to distinguished foreign guests until 1974

when it was opened to the public. Guided, audio, and self tours are

available.

 +33 1 6005 2443  en.parisinfo.com/museum-monume

nts/381/chateau-de-champs-sur-mar

ne-centre-des-monuments-

nationaux

 31 Rue de Paris, Champs-sur-Marne

 by Chabe01   

Château de Breteuil 

"Recalled to History"

This historic castle, with its parks and fountains is a haven for nature

lovers. Transport yourself back to the 17th Century as the guides of this

castle take you through this huge estate in 17th-century costumes.

Annually, this castle gets 100,000 visitors and is one of the most

frequented places in France. The historic rooms, the lush gardens and the

wax figures invite you to explore this private estate. Belonging to the 10th

marquis of Breteuil, this castle has France's largest dovecotes that were

built in the 15th Century. Don't be surprised if you see peacocks parading

as you stroll down the gardens. Charles de Ferault has also been an

inspiration for the parks in this castle. Add this place to your list of 'things

to see' in Paris.

 +33 1 4952 4263 (Tourist

Information)

 www.breteuil.fr  contact@breteuil.fr  Allée du Château, Choisel

 by ho visto nina volare   

Le Canal St-Martin 

"An den Ufern Entlang"

Der Kanal erstreckt sich vom Place Frédérick Lemaitre, nahe des Place de

la République zur Rue Lafayette sowie dem charmanten Bad des Parc de

la Villette. Via Boot kann man hier Abkürzungen im 10. Arrondissement

machen, an einem langen Bogen der Seine vorbei. Seit der Ausgrabung

1825 wurde der Kanal von Künstler und Filmregisseuren berühmt

gemacht, u.a. in Jeunets Amélie. Heute sind meist Touristen vor Ort, die

entlang der Ufer spazieren gehen. Im Hotel du Nord lässt es sich

gemütlich verweilen.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Quai de Valmy, Quai de Jemmapes, Paris
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 by Derek Key   

La Pyramide Inversée 

"Da Vinci Code Fame"

If you hadn't heard of it before, The Da Vinci Code would have told you all

you need to know about the Pyramide du Louvre. La Pyramide Inversée,

however, is an attraction of a different kind; this inverted pyramid situated

at the Carrousel du Louvre is an upside-down skylight. Although the mall

itself has much to offer, the widespread fame of this inverted pyramid is

what draws so many tourists here.

 +33 1 4316 4710  www.carrouseldulouvre.com/  Place du Carrousel, Carrousel du

Louvre, Paris

 by jean-louis zimmermann   

Musée des Arts Décoratifs

(Decorative Arts Museum) 

"Vom 13. bis 16. Jahrhundert"

Dieses herrliche Museum wurde kürzlich wegen Renovierungsarbeiten

geschlossen. Seine Wiedereröffnung hat mit ein paar dem Mittelalter, der

Renaissance und Schmuck gewidmeten Sälen begonnen. Die anderen

Räume werden im Laufe 2001 wiedereröffnet. Die Sammlungen

konzentrieren sich hauptsächlich auf religiöse Kunst und der

Repräsentation bürgerlichen Lebens zwischen dem 13. und 16.

Jahrhundert: eine Nachbildung eines gotischen Zimmers mit

Wandteppichen und luxuriösen Möbeln und eines Zimmers im

Renaissancestil mit falschem Marmor. Letzteres illustriert sehr genau das

italienische und französische Leben im 15. Jahrhundert. Eine Bibliothek

und eine Boutique verlängern den Besuch.Eintritt: Erwachsene 30F (EUR

4.57), ermäßigter Preis 20F (EUR 3.05), kostenlos für unter 18-jährige.

Gekoppelte Eintrittskarte für das Musée des Arts décoratifs (Museum für

dekorative Kunst) und das Musée de la Mode et du Textile(Mode- und

Textilmuseum): Erwachsene 35F (EUR 5.34), ermäßigter Preis 25F (EUR

3.81)

 +33 1 4455 5750  madparis.fr/  ressources.humaines@lesa

rtsdecoratifs.fr

 107 rue du Rivoli, Paris

 by Luc Potage   

Muséum National d'histoire

Naturelle (Museum of Natural

History) 

"Pflanzlich, mineralisch und tierisch"

Das vor 350 Jahren gegründete Museum ist vor allem der Wissenschaft,

Kultur und Pädagogik verschrieben. Im Hof des botanischen Gartens

entdecken Sie Skelette von Dinosauriern und Walen, ein unter der

Herrschaft von Ludwig XVI. ausgestopftes Rhinozeros, Mineralien und

gigantische Kristalle, sowie zahlreiche Insekten. Außerdem lernen Sie

alles über die Geschichte der Pflanzenwelt ab ihrer ersten Erscheinung

auf der Erde. Die Grande Galerie de l'Evolution (seit 1994 eröffnet) zeigt

das bewundernswerte Abenteuer der Artenentwicklung, der Beziehung

zwischen Mensch und Natur, spricht aber auch demographische und

Umweltprobleme an und präsentiert vom Aussterben bedrohte oder

bereits ausgestorbene Tierarten. Das Museum verfügt über einen Saal der

Entdeckung für die unter 12-jährigen, Labors für Jugendliche und

verwendet modernste Techniken (Videobildschirm und interaktive

Computer), um den Besuch so lebendig wie möglich zu gestalten. Eintritt:

Erwachsene EUR 5, ermäßigter Preis EUR 3. Grande Galerie: Erwachsene

EUR 6, ermäßigter Preis EUR 5

 +33 1 4079 3000  www.mnhn.fr/fr  webedito@mnhn.fr  57 Rue Cuvier, Le Jardin des

Plantes, Paris
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 by Remi Jouan   

Musée Grévin 

"Berühmte Persönlichkeiten aus Wachs"

Dieses 1882 gegründete Museum besitzt heute fast 500 Wachsfiguren,

die hier die Geschichte Frankreichs und der Kunst wieder aufleben lassen.

So können Sie hier den geheimnisvollen Alfred Hitchcock in einem Abteil

des Orient Express, den jungen Mozart an seinem Klavier, berühmte

Chansonsänger, Kinostars und bedeutende Politiker sehen. Einige

Episoden der französischen Geschichte sind hier verewigt, wie der

Prozess von Jeanne d'Arc oder die Inhaftierung des jungen Ludwig XVII.

in der französischen Revolution. Außer den Wachsfiguren verfügt das

Museum über einen Veranstaltungsraum, in dem verschiedene

Zauberkünstler ihre Nummer vorführen und ein tolles Licht- und

Tonschauspiel abgehalten wird, was für die Weltausstellung 1900

geschaffen wurde. Eintritt: Erwachsene EUR 8, ermäßigter Preis EUR 5

 +33 1 4770 8505  www.grevin-paris.com/  contact@grevin.com  10 Boulevard Montmartre,

Paris

 by JimboRocks   

Pierre Cardin Museum 

"Haute Couture Museum"

The Pierre Cardin museum offers a collection of the avant-garde designer

clothing: 130 mannequins are dressed with the most symbolic creations of

his style. It starts with coats, dresses and suits dating back to his debut at

Christian Dior. Then follow the "cosmos" period of the 1965-1970s

showing geometrical and colored patterns, the dress with pointed nipples

and the one with holes for the breasts: a very shocking design for the

times. You will recognize the famous vinyl miniskirts, metallic dresses and

chasuble dresses which are so typical of Pierre Cardin. Accessories are

also presented, such as shoes, hats, jewels, etc.

 +33 1 4921 0820  pierrecardin.com/evenem

ent.html

 musee@pierrecardin.com  33 boulevard Victor Hugo,

Saint-Ouen, Paris

 by European Cyclists'

Federation   

Quai Francois Mitterrand 

"Embracing Seine River"

Quai Francois Mitterrand remains a scenic wharf nestled alongside the

beautiful Seine river in Paris. The quay lies on the same stretch which also

houses the former magnificent mansion, Palais du Louvreis. Originally

known as Quai du Louvre, the wharf was rechristened with its present title

after the erstwhile present Francois Mitterrand.

 Quai Francois Mitterrand, Paris

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_Gr%C3%A9vin_(1).JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/de/paris/12431-musée-grévin
http://www.flickr.com/photos/jimborocks/3773424381/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/paris/585894-pierre-cardin-museum
https://www.flickr.com/photos/eucyclistsfed/8385327383
https://www.flickr.com/photos/eucyclistsfed/8385327383
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/paris/884253-quai-francois-mitterrand
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

