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Farragut Square 

"Historischer Spaziergang"

Farragut ist der Geschäfts-Mittelpunkt von Washington, DC, also wundern

Sie sich nicht wenn Sie plötzlich von ernsten Gesichtern in schwarz-

weißen Anzügen umgeben sind. Der Platz besitzt trotzdem eine ässige

Atmosphäre, wo Picknicker im Sommer die Melodien der Straßenmusiker

genießen können. Im Sommer werden jeden Donnerstag zur Mittagszeit

kostenlose Jazzkonzerte gegeben. Ein Denkmal an Admiral David

Farragut steht in der Mitte des Platzes. Farragut prägte den Ausdruck

"Volle Fahrt voraus!" während der 1864er Schlacht in der Mobile Bay, in

Alabama.

 +1 202 245 4715  912 17th Street Northwest, Washington DC
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Unwind Wellness Center 

"Focusing on Mind, Body & Soul"

Reminiscent of an upscale antique store, this day spa is unlike any other

with its sumptuous decor and luxury treatments. From oriental rugs,

gilded ornate mirrors, Queen Anne chairs, rich cherry wood accents and

embroidered linens, Unwind Wellness Center goes above and beyond to

make clients feel welcomed and relaxed. The couples massage is a great

way to reconnect with your significant other while escaping everyday life,

while the four hand massage is a unique treat just for you. Acupuncture

and yoga round out this wellness spa's menu, making it the ultimate

destination in Dupont Circle for relaxation.

 +1 202 232 2232  unwindwellness.com/  1990 18th Street Northwest,

Washington DC
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Nightclub 9:30 

"Nächster Stop, MTV"

Dieser Club erinnert an Frank's Labor aus der Rocky Horror Picture Show.

Im weitläufigen Innenraum steht eine Bar und eine brusthohe Bühne, mit

einer beeindruckenden Licht- und Tonanlage. Den Raum umrundet ein

Balkon. Gäste hängen cool an den Geländern, oder trinken oben an der

zweiten Bar. Im Nightclub 9:30 spielen nationale Gruppen wie Snuff,

Sleater Kinney, und Johnny Cash. Altersbeschränkungen gibt es nicht,

Parkplätze sind vorhanden.

 +1 202 265 0930  www.930.com/  human@930.com  815 V Street Northwest,

Washington DC
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Habana Village 

"Salsa die ganze Nacht"

Essen, trinken, und tanzen Sie in diesem südamerikanischem Club. Auf

der ersten Etage finden Sie die Restaurant-Bar. Die auf der zweiten Etage

liegende Tanzfläche, ist immer voll von Leuten die ihre Hüften zu den

neuesten Salsa-Melodien schwingen. Zahlreiche Lounges bieten Platz

zum entspannen. Möbel aus Weide laden neben Topfpalmen zum

ausruhen ein. Tanzunterricht wird von Mittwoch bis Samstag gegeben -

lernen Sie Salsa, Tango, oder den Merengue.

 +1 202 975 1927  habanavillage.com  info@habanavillage.com  1834 Columbia Road

Northwest, Washington DC

 by TesaPhotography   

Four Seasons Spa 

"Luxurious Treatments"

After a day of sightseeing in the United States' capital, Washington DC,

what could be more rejuvenating than a couple hours spent at the divine

Four Seasons Spa? The spa, which is located inside the Four Seasons

Hotel, offers up a veritable feast of treatments, from massages to

phototherapy sessions. In particular, their unique facials, like the anti-

gravity face lift, which "exercises" the muscles in your face to make them

more youthful. If you happen to be at the spa with your sweetheart,

consider signing up for the decadent night spa treatment, during which

you and your partner will dine on fabulously prepared food, melt into an

80 minute massage, and gain exclusive after-hours access to the hotel's

pool. Can you imagine a more romantic evening?

 +1 202 944 2022  m.fourseasons.com/washington/spa

/

 2800 Pennsylvania Ave Northwest,

Four Seasons Hotel, Washington DC
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Washington Harbour 

"Festliches Flair am Flußufer"

An diesem malerischen Schauplatz trifft das gesellschaftliche Leben von

Georgetown, mit seinen verschiedenen Vergnügungen und seinem Stil,

auf die natürliche Schönheit des Potomac. Auf der breiten Promenade

befinden sich viele Restaurants, mit Tischen und Stühlen zum draußen

Sitzen, die von Büroangestellten, Spaziergängern, Restaurantgästen oder

Leuten, die einen Einkaufsbummel machen, genutzt werden. Das Ufer

eignet sich ideal für einen Spaziergang, egal ob mittags, am frühen Abend

oder später, wenn die Terrassen beleuchtet sind.

 +1 202 295 5007  thewashingtonharbour.co

m

 info@thewashingtonharbo

ur.com

 3000-3050 K Street

Northwest, Washington DC
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Blues Alley 

"Allererste Sahne"

Dieses ist vieleicht einer der best bekanntesten Clubs für Jazz und

Bluesmusik in Washington. Er liegt versteckt im unteren Georgetown,

nahe dem C&O Canal. Zahlreiche Konzerte werden hier veranstaltet, und

die Atmosphäre ist gepflegt und elegant. Speisen sind fast so gut wie die

Musik. Meistens können Sie hier zwei Auftritte von den selben Bands

hinereinander sehen, an Wochenenden manchmal sogar drei.

Ticketspreise ändern Sich nächtlich. Rufen Sie an, oder besuchen Sie die

Website für mehr Info.

 +1 202 337 4141  www.bluesalley.com/  communications@bluesalle

y.com

 1073 Wisconsin Avenue

Northwest, Washington DC
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Montrose Park 

"Ein erholsamer Ausflug"

Dieser Park im Norden von Georgetown ist ein beliebtes Ausflugsziel bei

Kindern, Studenten und Naturliebhabern. Waldungen umgeben ein

Freizeitgelände mit Tennisplätzen, Picknicktischen und einem Spielplatz.

Besonders erwähnenswert sind ein Irrgarten aus Buchsbäumen und die

Lovers Lane, ein Fußweg mit Kopfsteinpflaster auf der Westseite des

Parks. Kunstvoller entworfene Anlagen und ein elegantes Anwesen findet

man gleich nebenan in Dumbarton Oaks.Eintritt frei.

 +1 202 426 6827  www.nps.gov/articles/600115.htm#

4/35.46/-98.57

 3099 R Street Northwest, Between

28th and 32nd streets, Washington DC
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Enid A. Haupt Garden 

"Viktorianischer Garten"

Dieser wunderschöne viktorianische Garten ist eine willkommene

Erhohlung für ermüdete Besucher der National Mall. Er befindet sich bei

der Independence Avenue in der Nähe des Eingangs zur Arthur M. Sackler

Gallery und dem National Museum of African Art.Der Park erinnert an

einen Dachgarten - unter ihm befindet sich ein dreistöckiges Haus.

Besucher können sich an den im Stil des 19. Jahrhunderts gehaltenen

Parkbänken und Urnen entlang der Ziegelsteinwege erfreuen.Der Eintritt

ist frei.

 +1 202 633 2220  gardens.si.edu/  gardens@si.edu  1050 Independence Avenue

Southwest, Washington DC
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Smithsonian National Zoological

Park 

"Weltbekannter Tierpark"

Der National Zoo ist einer der besten Zoos des Landes. Er wurde in 1889

vom Kongress erbaut, und die Entwürfe stammen von Frederick Law

Olmstead, dem Landschaftsarchitekt der auch das Gelände des U.S.

Capitol und New York's Central Park entworfen hat. Der Zoo ist berühmt

für die zwei chinesischen Pandabären, Mei Yiang und Tian Tian, und viele

andere bekannte und exotische Tierarten.

 +1 202 633 4888  nationalzoo.si.edu  3001 Connecticut Avenue Northwest,

Washington DC
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U.S. Botanic Garden 

"Spaziergang durch eine Blumenwelt"

Dieser großangelegte Wintergarten präsentiert entlang ruhiger, sich sanft

schlängelnder Wege die botanische Vielfalt von der Wüste bis zu den

Tropen. Ein Wasserfall und ein Garten zeigen die Flora aus der Zeit der

Dinosaurier. Zu den jahreszeitlichen Ausstellungen zählen grüner

Weihnachtschmuck und Weihnachtssterne im Dezember und Januar,

Chrysanthemen im Herbst und Frühlingsblumen zu Ostern. Ein National

Garden wird derzeit auf einer 1,2 ha großen Fläche angelegt, die an den

Wintergarten angrenzt.Eintritt frei.

 +1 202 225 8333  m.usbg.gov/  usbg@aoc.gov  100 Maryland Avenue

Southwest, Washington DC
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Odyssey Cruises 

"Sail Away"

Odyssey Cruises is a well-established name in providing luxurious and

elegant cruise experiences to discerning customers. Their beautiful boat is

a true delight with its elegant decor. Unique glass walls and ceilings

provide an amazing, unobstructed view of the sights. Dine on the river in

their classy dining room, and relax as you feast on the innovative and

delicious fare while watching city's most beautiful monuments flicker

away before you. A wonderful choice for a romantic evening out on the

water, you can dance to soothing Jazz played by the live band as you

watch the sunset over the Potomac. The restaurant has a lovely selection

of wines and cocktails to accompany their refined menu, making for a

pleasant experience.

 +1 866 404 8439  www.odysseycruises.com/

WashingtonDC/home

 Cruise.DC@entertainmentc

ruises.com

 580 Water Street Southwest,

Washington DC
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The Spa Room 

"All Your Beauty Needs in One Place"

Created as a wellness center, this day spa caters to your every need, from

head to toe, body and soul. From crafting beauty regimens for you with

luxurious products, to working out those knots and kinks, to deep

breathing practices in a yoga session, The Spa Room is unlike any other

day spa in the Tenleytown area. Bodywork ranges from aromatherapy

massages, deep tissue, Swedish, prenatal, sports and reiki. Specialty

services include the Feldenkrais Method for body soreness and tightness,

and Craniosacral Therapy for stress tension. Packages, classes and

workshops round out the wellness menu for this one-of-a-kind spa.

 +1 202 241 6095  sparoommassage.com/  info@sparoommassage.co

m

 4115 Wisconsin Avenue

Northwest, Suite 102,

Washington DC
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United States National Arboretum 

"Ein Garten-Museum"

Neben den vielen Arten von wunderschönen Blumen ist dieser 180-Hektar

große Garten am besten für eine riesige Sammlung von Azalea-Blumen

bekannt. Springbrunnen, Teiche und Freiflächen trennen die vielen

besonderen Gärten des United States National Arboretum. Die National

Bonsai Collection, ein Geschenk aus Japan, ist eine faszinierende

Sammlung kleiner Bäume. Andere bemerkenswerte Bereiche sind die

Aquatic Gardens (voll von Lotosblumen aller Art), und der National Herb

Garden.

 +1 202 245 4523  usna.usda.gov  3501 New York Avenue Northeast,

Washington DC
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Kenilworth Aquatic Gardens 

"Blühende Wildnis in der Stadt"

Die blühenden Wasserpflanzen dieses Parks genießt man am besten

frühmorgens. Der fast 5 ha große Park wird vom 'National Park Service'

gepflegt und oft von denen übersehen, die auf dem Weg zu bekannteren

Sehenswürdigkeiten in Washington sind. Daher ist der Park eine Oase der

Ruhe. Besonders Naturliebhaber und Kinder werden von den mehr als

100.000 Blühpflanzen und der Fauna begeistert sein.Eintritt frei.

 +1 202 426 6905  www.nps.gov/keaq/index.htm  1550 Anacostia Avenue Northeast,

Washington DC
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Brookside Gardens 

"A Beautiful Public Garden"

Brookside Gardens is a public garden located inside Wheaton Regional

Park. It is open for public visits without any charge. Spread across 500

acres (202 hectares), major features of the garden include an aquatic park

with ponds and a gazebo, a azalea garden, a butterfly garden and a

children’s garden. Some of the other highlights include a dazzling

fragrance garden, a Japanese tea house when visitors can sip on a variety

of tea, a nature center, a lovely woodland walk, and much more.

 +1 301 962 1400  www.montgomeryparks.org/brooksi

de/

 1800 Glenallan Avenue, Wheaton

Regional Park, Silver Spring MD
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