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Las Vegas Strip 

"Kasinos, Einkaufen und vieles mehr"

Der spektakuläre Strip ist ein Synonym für die Stadt Las Vegas, eine Welt

an sich, in der alles möglich ist. Der Erfolg eines einzigen Kasinos im Jahr

1941 legte den Grundstein für das, was schließlich der außergewöhnliche

und unvergleichliche Strip in Las Vegas werden sollte, ein kulturelles

Phänomen, das legendäre Musiker, hochkarätige Hoteliers und eine

ganze Reihe von bunten Charakteren anzog, deren Geschichten sich in

die Struktur der Stadt einwebten. Dieser Abschnitt des South Las Vegas

Boulevard ist mit Luxushotels geschmückt, wie man sie nirgendwo sonst

findet, mit Unterhaltungsstätten, die einige der Top-Acts der Welt

beherbergen, und mit Attraktionen, die von den tanzenden Fontänen des

Bellagio bis zu den schillernden Lichtern der Fremont Street Experience

reichen. Hier kann man an einem einzigen Tag eine Gondelfahrt auf den

venezianischen Kanälen genießen, die Wälder des Amazonasgebiets

besichtigen und den Eiffelturm bewundern; eine Nachbildung einiger

Weltwunder, die sich auf einer einzigen Straße befinden. Die 30

verschiedene Casinos auf dem Strip erzeugen ein Wirbelwind aus

blinkenden Lichtern, in denen die Zeit keine Rolle spielt und mit dem

Würfeln oder dem Drehen eines Rades ein Vermögen gewonnen wird,

während weltbekannte Restaurants, Einkaufszentren, Nachtclubs und

Arenen ebenfalls um Aufmerksamkeit buhlen. Das Spektakel ist so

großartig, dass der Strip aus der Luft deutlich sichtbar ist, seine

schimmernden Fassaden, seine brillanten Lichter und seine

unverwechselbare Architektur sind einfach unverwechselbar.

 +1 702 577 3564 (Tourist Information)  www.visitlasvegas.com/  Las Vegas Boulevard South, From

Russell Road to Sahara Avenue, Las

Vegas NV

 by david_shane   

Fountains at Bellagio 

"Prachtvolle und ehrfürchtige

Anziehungskraft"

Eine wunderschöne visuelle Wassersymphonie, die zur Musik

choreographiert wurde, bietet einen unvergesslichen Empfangsbereich im

Casino des Bellagio Hotels. Die Wasserstrahlen überspannen eine Fläche

von mehr als 304 Meter und können bis zu 76 Meter in die Luft schießen,

während sie zu abgestimmten Lichteffekten und romantischer klassischer

Musik zu tanzen scheinen. Es ist ein spektakulärer Anblick und es lohnt

sich, sich die Zeit zu nehmen, während man über den Boulevard flaniert.

Wenn der Abend anbricht, ist der beleuchtete Springbrunnen ein

unvergesslicher Anblick. Man sollte auf jeden Fall eine Kamera

mitbringen, denn dies ist eine der besten Attraktionen von Vegas - und

das kostenlos! Der Zauber findet alle 30 Minuten bis 20 Uhr statt, danach

finden alle 15 Minuten Vorstellungen statt. Man sollte beachten, dass die

Shows aufgrund des Wetters von diesem Zeitplan abweichen können.

 +1 888 987 6667  bellagio.mgmresorts.com/en/entert

ainment/fountains-of-bellagio.html

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

https://unsplash.com/@danismo?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/las-vegas-nv/361930-las-vegas-strip
https://www.flickr.com/photos/david_shane/42651261745/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/las-vegas-nv/16750-fountains-at-bellagio
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The Eiffel Tower 

"Eine spektakuläre Aussicht auf Las Vegas"

Ist es nun Paris oder Las Vegas? Nein, hier handelt es sich natürlich um

Paris Las Vegas! In Aufzügen aus Glas geht es in dieser nachgebauten

Version des Pariser Eiffelturms 50 Stockwerke nach oben. Auf der

Aussichtsplattform bietet sich dem Betrachter aus 165 Meter Höhe ein

atemberaubender Blick auf den Las Vegas Strip! Das Restaurant des

Eiffelturms im elften Stock bietet feinste Küche in einem vornehmen

Ambiente. Reservierungen sind dafür obligatorisch.Eintritt: USD 8 (EUR

8,80) pro Person und kostenlos für Kinder unter 5 Jahren. Eintrittskarten

können vor Ort am Eiffelturm gekauft werden.

 www.parislasvegas.com/things-to-do/eiffel-

tower.html#.UVsNllcrq3Y

 3655 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by Tony+Webster   

High Roller 

"Ansicht aus der Vogelperspektive"

Mit einer Höhe von 167,6 Metern Höhe ist der High Roller eines der

größten Aussichtsräder der Welt. Dieses gigantische Riesenrad, eine

extravagante kreisförmige Kurve, die den Strip dominiert, ist eine

spektakuläre technische Meisterleistung. Dieses Riesenrad mit 28

Kabinen bietet eine atemberaubende Aussicht auf Las Vegas. Als

spektakuläre Zierde des LINQ scheint sich der High Roller in die

zunehmend schillernde und charismatische Landschaft der Stadt

einzufügen. Die Kabinen schweben so, als wollen sie den Himmel

erreichen, besonders wenn sie nachts beleuchtet werden. Der ausladende

High Roller ist eine Verkörperung des pulsierenden Geistes von Las

Vegas.

 +1 702 322 0593  www.caesars.com/thelinq/high-

roller.html

 3545 Las Vegas Boulevard South, The

LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

 by Larry D. Moore   

Little Church Of The West 

"Rustikaler Charme und faszinierende

Geschichte"

Dies ist nicht nur die älteste Wedding Chappel (Hochzeitskapelle) in Las

Vegas (gegründet 1942), sondern wahrscheinlich auch die charmanteste,

mit einer wunderbar authentischen, romantisch-rustikalen Atmosphäre -

zurecht auf dem National Register of Historic Places. Gegründet wurde sie

als Teil des Last Frontier Hotel, aber 1979 wurde sie zum Hacienda Hotel

umgesiedelt. Als das Hacienda 1996 abgerissen wurde, um Platz zu

schaffen für das Mandalay Bay Resort, versetzte man die kleine Kirche

einen Block weiter und über die Straße an ihren jetzigen Platz, zwischen

Russell Road und Las Vegas Boulevard.Die Liste der Hochzeiten, die hier

gefeiert wurden ist immens, und begann mit Betty Grable und Harry

James; später Judy Garland und Mickey Rooney (nicht miteinander!), Paul

Newman und Joanne Woodward und, etwas aktueller, Cindy Crawford

und Richard Gere. Selbst Elvis und Ann Margaret haben hier den Bund

geschlossen; auf der Leinwand; in der Schlussszene von Viva Las Vegas.

 +1 702 739 7971  www.littlechurchlv.com  4617 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

https://www.flickr.com/photos/oneras/4645932276/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/las-vegas-nv/191871-the-eiffel-tower
https://www.flickr.com/photos/diversey/20723505235/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/las-vegas-nv/813276-high-roller
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Little_church_of_the_west_2007.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/de/las-vegas-nv/39178-little-church-of-the-west


 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Welcome to Fabulous Las Vegas

Sign 

"You're Welcomed"

The iconic Welcome to Fabulous Las Vegas Sign was created in 1959. The

sign has changed its located on Las Vegas Boulevard many times as the

city limits have increased. The back of the sign reads "Drive Carefully and

Come Back Soon." Today, the sign is located in the center island of this

famous boulevard, just south of Russel Road. Many regard it the last sight

they will take in of Las Vegas on their way out of the city.

 www.lasvegas.com/listing/welcome-to-fabulous-las-

vegas-sign/12716/

 South Las Vegas Boulevard, South of Russsel Road, Las

Vegas NV

 by db_rodriguez   

Arts District 

"Arts and Entertainment"

The Las Vegas Arts District is a registered non-profit dedicated to

promoting culture and entertainment in the area. A group of dedicated

volunteers keeps this organization afloat, organizing special events,

performances and gallery openings throughout the year. The district's

alternate title, 18b, refers to the district's 18 blocks, set aside specifically

for arts entertainment and education.

 +1 702 625 2781  www.18b.org/  18bassociation@gmail.com  107 East Charleston

Boulevard, Las Vegas NV

 by Laura   

Vegas Vic 

"Vic o' Vegas"

Vegas Vic, the huge neon fixture above Fremont Street in Las Vegas, is

almost a mascot for Las Vegas. Installed in 1951, as a display of The

Pioneer Club, the neon cowboy was a mechanical wonder, waving his

hand and inviting people in with his iconic "Howdy Podner". Towering to

about 40 feet (12 meters) high Vegas Vic is considered to be one of the

greatest mechanized neon sign in the United States. The iconic signboard

later inspired other two neon cowboys, River Rick, at Pioneer Hotel &

Casino and Wendover Wick of the Stateline Casino. Come on over and say

hello to Las Vegas's very own Vic!

 +1 702 892 0711 (Tourist Information)  25 East Fremont Street, Las Vegas NV

 by Edward N. Edstrom   

Fremont Street 

"Rivaling The Strip"

The Fremont Street area of Las Vegas is located downtown, north of the

famed Vegas Strip. Here you will find Las Vegas' original strip with classic

casinos, hotels, restaurants, and shopping. To attract more tourists away

from The Strip, the Fremont Street Experience was created. The massive

entertainment venue is home to Viva Vision, the spectacular light and

music show. Using over 12.5 million lights projecting onto a 500-yard-long

(457-meter-long) canopy 90 feet (27 meters) above the ground and a

550,000 watt sound system, it truly makes Fremont Street a prime

attraction. Shows are free and play every night, making your time on

Fremont Street all the more exciting. Keep your head and do not miss the

famed Vegas Vic, the neon sign that looks like a cowboy. Made in 1951,

the sign has ruled over Fremont Street since it was put up.

 Fremont Street, Las Vegas NV
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