
"Top Things To Do in Dubai"

Dubai is the crown jewel of the United Arab Emirates. Bordered by deserts and beaches, Dubai provides fascinating contrasts, offering glimpses of

Arabian culture and heritage, side-by-side with an ultra-modern, high-tech metropolis of the 21st century.
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10 Vorgemerkte Orte 

 by BS1920   

Burj Khalifa 

"Den Himmel zum Greifen nah"

Der Burj Khalifa ist eines der bekanntesten Gebäude der Welt und erreicht

eine Höhe von 829,8 Metern. Das hoch aufragende Gebäude scheint den

Himmel selbst zu durchdringen, eine schimmernde Vision

zeitgenössischen Designs, die hoch über dem Rest der Stadt schwebt. Der

2010 fertiggestellte Wolkenkratzer brach Rekorde und wurde zum

höchsten freistehenden Bauwerk der Welt. Er übertrifft die historischen

Gebäude wie den Petronas Towers und CN Tower. Sein Außenbereich,

das Observation Deck, befindet sich im 124. Stock und bietet einen

atemberaubenden Blick auf die Stadt, der nur noch vom Sky Deck im 148.

Stock übertroffen wird. Die extravagante Innenausstattung trägt durch

das Armani Hotel auf den unteren Ebenen und das Restaurant

Atmosphäre im 122. Stock zur Attraktivität des Gebäudes bei. Neben dem

Bauwerk selbst gehören auch nahe gelegene Wahrzeichen wie der Burj

Khalifa Park und The Dubai Fountain zu diesem Innenstadtkomplex. Der

Burj Khalifa ist ein Synonym für die Stadt, wie die unzähligen

Nachbildungen seiner ikonischen Form, die an Souvenirständer verfügbar

und auf Postkarten abgebildet sind, belegen.

 +971 4 888 8888  www.burjkhalifa.ae/en/ind

ex.aspx

 Events@burjkhalifa.ae  1 Sheikh Mohammed Bin

Rashid Boulevard, Dubai

 by Manne1409   

Dubai Mall 

"Kostspielig und luxuriös"

Dubai entwickelte sich rasch zu einem der Top-Destinationen, sowohl für

Touristen aus aller Welt als auch für Einheimische. Die Einweihung der

Dubai Mall, mit einem Angebotsrekord von fast 600 Geschäften, in denen

man sich gerne verlieren kann, ist Beweis genug dafür. Man kann sich

seinen Weg durch das Labyrinth der modischen Boutiquen und

Kaufhäuser bahnen oder einige der neuesten technischen

Überraschungen in den Elektronikgeschäften testen. Es mag vielleicht

schwer fallen, zuerst genau zu entscheiden, was man hier unternehmen

soll, aber vielleicht ist das Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn oder

Tauchen im glitzernden Aquarium ein Startpunkt. Es fehlt an nichts,

vielleicht sollte man mehrere Besuche einplanen, um alles, was dieses

riesige Zentrum zu bieten hat, zu erleben!

 +971 8003 8224 6255  www.thedubaimall.com/e

n

 enquiry@thedubaimall.com  Financial Centre Road, Dubai

https://pixabay.com/photos/dubai-desert-burj-kalifa-emirates-2057583/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/dubai/388645-burj-khalifa
https://pixabay.com/photos/uae-dubai-mall-2711481/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/dubai/382990-dubai-mall
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Dubai Marina 

"Knotenpunkt am Wasser"

Die Dubai Marina, ein Stadtteil und eine künstliche Hafenanlegestelle, gilt

als eine der größten ihrer Art weltweit. Dieser 2003 gegründete

Jachthafen erstreckt sich über 3 Kilometer über die gesamte Küstenlinie

der Stadt und liegt am Fuße der Palm Jumeirah und ist zwischen dem

Bezirk Jebel Ali und dem Industriegebiet Al Quoz eingebettet. Die

Jumeirah Beach Residence und luxuriöse Hotels wie The Address,

Grosvenor House, Dubai Marriott Harbor Hotel & Suites und das Habtoor

Grand Resort & Spa befinden sich hier. Die Dubai Marina Mall ist ein

Paradies für Einkäufer, die ein luxuriöses Einkaufserlebnis genießen

möchten. Die Nähe des Hafens zum Meer hat schon oft Meerestiere wie

Haie und Wale begrüßt. Andere Objekte, die innerhalb des Jachthafens

angesiedelt sind, sind die Marina Promenade, Al Majara und die Parkinsel,

um nur einige zu nennen. Al Sahab und die Marina Quays sind

Attraktionen, die die Aufmerksamkeit von Touristen und Einheimischen

gleichermaßen auf sich ziehen.

 +971 4 366 1600  www.dubai-marina.com/  Al Seyahi Street, Dubai

 by Frank Seiplax   

Ski Dubai 

"Schnee in der Wüste"

Als von Menschenhand geschaffenes Wunder, das den Besuchern ein

unvergessliches Erlebnis garantiert, bietet Ski Dubai einige der besten

Attraktionen und eine Vielzahl von Aktivitäten zur Unterhaltung

begeisterter Teilnehmer. Kunstschnee und Skiaktivitäten wurden speziell

für Besucher entwickelt, die den Zauber des Winters in geschlossenen

Räumen genießen wollen! Der 22.500 Quadratmeter große Bereich hat

eine Kapazität für rund 1500 Gäste. Unabhängig vom Können - ob Experte

oder Anfänger - können Besucher im Ski Dubai Skifahren, Snowboarden

und Rodeln. Eine Kolonie von Königs- und Eselspinguinen befindet sich

innerhalb der eisigen Grenzen des Geländes, und Besucher können sie

bewundern, wie sie ihren täglichen Marsch durch den Snow Park unter

dem fachkundigen Auge ihrer Betreuer durchführen. Es stehen auch

Räumlichkeiten für persönliche Veranstaltungen und Kinderparties zur

Verfügung. Einkaufs- und Lebensmittelenthusiasten werden sich auch

über den Snow Pro-Shop und zwei Cafés auf dem Gelände freuen. Einfach

unübersehbar, dass das Schneeskifahren in den Wüsten der Emirate eines

der einzigartigsten Erlebnisse ist.

 +971 80 0386  www.skidxb.com/  skidubaidigital@gmail.com  Sheikh Zayed Road, Mall of

the Emirates, Dubai

 by Fariz Safarulla   

Global Village 

"Größer als in Wirklichkeit"

Das Global Village ist ein Zentrum für Unterhaltung, Essen und Einkaufen.

Der weitläufige Unterhaltungskomplex bietet individuelle Pavillons von

Ländern aus aller Welt, die jeweils einen einzigartigen architektonischen

und kulturellen Stil darstellen, in der Spezialitäten aus dieser Region

angeboten werden. Der Park beherbergt eine Reihe von

Sonderveranstaltungen wie Konzerte und Kindertheatershows und bietet

auch Freizeitaktivitäten wie das Heritage Village, begleitet von

Attraktionen wie Nervenkitzel-Fahrten, die für die ganze Familie geeignet

sind. Hier entdeckt man die Unterhaltung der alten Schule mit

Abenteuerfahrten und Achterbahnen wieder. Es ist ein großartiger Ort für

einen Gruppen- oder Familienausflug.

 +971 4 362 4114  globalvillage.ae  info@globalvillage.ae  Sheikh Mohammad Bin

Zayed Road, Exit 37, Dubai

https://pixabay.com/photos/dubai-marina-u-a-e-landscape-4760945/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/dubai/791574-dubai-marina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SkiDubai7176.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/dubai/385569-ski-dubai
https://www.flickr.com/photos/39380272@N07/23855835030
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/dubai/682372-global-village


 by Makalu   

Jumeirah-Moschee 

"Islamisches Wunder"

Die Jumeirah-Moschee, eines der größten sakralen Bauwerke in Dubai, ist

ein dominantes Wahrzeichen der Stadt. Diese in der mittelalterlichen

fatimidischen Tradition erbaute Moschee ist eines der spektakulärsten

architektonischen Wunder der Region. Hochragende Minarette flankieren

die gravierte Kuppel, während die faszinierende Moschee abends in

goldenem Licht erstrahlt. Während des Spaziergangs durch die Moschee

bei Sonnenuntergang werden die Touristen von diesem eleganten

Gebäude begeistert sein. Sie ist ein beliebtes Ziel sowohl für muslimische

als auch für nicht-muslimische Besucher und die am häufigsten

fotografierte Moschee der Stadt. Führungen werden angeboten,

allerdings ist neben dem Eintrittspreis auch traditionelle Kleidung

Voraussetzung für den Eintritt in die Jumeirah-Moschee, die auch im

Besucherzentrum ausgeliehen werden kann.

 +971 4 353 6666  www.jumeirahmosque.ae/  smccu@cultures.ae  Jumeirah Beach Road,

Jumeirah 1, Dubai

 by Dan Heap   

The Dubai Fountain 

"Tanzende Fontänen von Dubai"

Der Dubai Fountain wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen

WET Designs entworfen, das auch für die Gestaltung der legendären

Bellagio-Brunnen in Las Vegas bekannt ist. Er erstreckt sich über ein 12,14

Hektar großes Gebiet am Burj-Khalifa-See. Dieses wunderbare Bauwerk,

das als einer der größten choreografierten Springbrunnen der Welt gilt, ist

mit Projektoren ausgestattet, die über 20 Farben und mehr als 6.500

Lichter präsentieren können. Der musikalische Springbrunnen schießt

Wasserstrahlen bis zu einer Höhe von 152,4 Meter in den Himmel und

bietet den ganzen Tag über schillernde Shows. Wenn die Sonne

untergeht, umhüllt eine fantastische Stimmung den Ort - da eine Fülle von

lebhaften Lichtern eingeschaltet wird, die das gesamte Gebiet in einen

surrealen Schein tauchen. Man sagt, dass das nach oben strahlende Licht

des Brunnens so hell leuchtet, dass man es vom Weltraum aus sehen

kann. Ob dies wahr ist oder nicht, der schöne Dubai Fountain kann die

Betrachter dank seiner magischen Beleuchtung, Choreographie und

Musik definitiv in eine andere Welt versetzen!

 +971 4 362 7500  www.visitdubai.com/en/pl

aces-to-visit/the-dubai-

fountain

 info@thedubaimall.com  Sheikh Mohammed bin

Rashid Boulevard, Dubai

 by pe-sa   

Jumeirah Beach 

"Sand und Sandwiches"

Einige der schönsten Strände Dubais befinden sich entlang des Jumeirah-

Streifens. Dieser lange, von Palmen gesäumte Strandabschnitt ist mit

zahlreichen Rettungstürmen ausgestattet. Der Jumeirah Beach ist

besonders für Frauen attraktiv, da sie hier ihre eigenen Tage haben, an

denen sie sich in der heißen Sonne sonnen können. Neben dem Strand

befindet sich der Jumeirah-Park, der eine schöne Pause von Sonne und

Sand bietet, um zu Mittag zu essen oder sich mit Freunden zu treffen. Ein

perfekter Ort, um einige Spiele im Freien zu spielen, in das salzige Wasser

einzutauchen und einfach das Wunderwerk Dubai zu bestaunen.

 Al Athar Street, Dubai

https://pixabay.com/photos/u-a-e-dubai-city-5475269/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/dubai/320273-jumeirah-moschee
https://www.flickr.com/photos/69166407@N06/11910506883
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/dubai/791550-the-dubai-fountain
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dubai_Jumeirah_Beach.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/de/dubai/320293-jumeirah-beach


 by riyazSHERIFF   

Dubai Miracle Garden 

"Neue Wunder in der Gartenarbeit"

In einer Stadt, die einen Maßstab für außergewöhnliche Architektur

gesetzt hat, punktet Dubai mit The Miracle Garden im Bereich der

Landschaftsgärtnerei. Der Garten umfasst über 150 Millionen Blüten in

einem umfassenden Spektrum von Farbtönen und ist in kolossalen

Formen wie Windrädern, Schmetterlingen, Schwänen, Blumen und

anderen Mustern gestaltet. Die herzförmigen Arkaden, Hütten, Türme,

Pyramiden, Schmetterlinge, Oldtimer und Mauern, verziert mit bunten

Blüten, sind weitere Wunder des Gartens. Der Garten ist ein

atemberaubender Anblick und hat den Guinness-Weltrekord als "Größter

vertikaler Garten" der Welt aufgestellt. Attraktionen wie die Lilium-

Blumenlampen, die Blumenboote, das Pilzdorf, der Garten mit essbaren

Pflanzen und die Tierzone sind bei den Touristen am beliebtesten.

Spazierwege wie der Umbrella Pathway und der Flower Hearts Pathway

sind ideal zum Herumlaufen und auch für zahlreiche Fotomöglichkeiten.

Mit seinen unglaublich farbenfrohen und auffälligen Designs wird es im

Volksmund als "Stück Eden" bezeichnet!

 +971 4 422 8902  www.dubaimiraclegarden.

com/

 info@dubaimiraclegarden.c

om

 Al Barsha South 3,

Dubailand, Dubai

 by Member of the Expedition

22 crew.   

Palm Jumeirah 

"Weitläufiges Wunder"

Palm Jumeirah ist so erstaunlich und einzigartig, dass es als das

Wahrzeichen Dubais definiert werden kann. Eine wunderschöne Insel, die

durch dünne Straßenstreifen mit dem Festland von Dubai verbunden ist.

Die Insel ist von Menschenhand geschaffen, was zu ihrer Einzigartigkeit

beiträgt, wobei sie aus zurückgewonnenem Land geschaffen und in Form

einer Palme gestaltet wurde, daher auch der Name. Das Land besteht aus

16 blattähnlichen, alphabetisch gekennzeichnete Wege, die von einem

Kreis umgeben sind. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2001 und

dauerten 5 Jahre. Gegen Ende 2006 wurde dieses wunderbare

Wahrzeichen schließlich für kommerzielle Aktivitäten und den Tourismus

geöffnet. Eine Reise in die Stadt ist ohne einen Besuch auf Palm Jumeirah

unvollständig.

 +971 4 390 3333  www.visitdubai.com/en/places-to-

visit/palm-jumeirah-2

 Palm Jumeirah, Dubai
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