
insbesondere ein klarer Plan der re-
gierenden Scheichs, deren Motto 
stets lautete: „Nichts ist unmög-
lich!“. Und tatsächlich ging es steil 
bergauf mit der gesamten Region 
und nicht zuletzt mit dem ehemali-
gen kleinen Küstenstädtchen, des-
sen Bewohner jahrhundertelang 
von Fischfang und Perlentauchen 
gelebt hatten.  
 

Heute leben annähernd 3,3 Mio. 
Menschen in Dubai, wovon 

nur rund 15 Prozent über den Ein-
heimischen-Status verfügen. Die 
übrigen Bewohner kommen aus al-
len Teilen der Welt um hier am 
Bau, im Tourismus oder in anderen 
Wirtschaftsbereichen ihr Geld zu 

verdienen. Um mit dem enormen 
Wachstum der erstaunlichen Stadt 
Schritt halten zu können, schießen 
Jahr für Jahr ganze Stadtviertel wie 
Pilze aus dem Boden. Wo gestern 
noch Wüste war, ragen morgen be-
reits imposante Giganten in den 
meist wolkenlosen Himmel.  
 

Schwindelerregend wie die Höhe 
der Wolkenkratzer ist auch die 

Jagd nach immer neuen Bestleis-
tungen. Alleine 2014 wurden mehr 
als 100 Weltrekorde „Made in Du-
bai“ im Guiness Buch der Rekorde 
registriert. Die glamouröse Stadt 
verfügt über die weltweit meisten 
Wolkenkratzer mit über 300 Me-
tern Höhe, über 20 weitere Gebäu-

ie waren erst vor wenigen Jah-
ren in Dubai? Dennoch werden 
Sie große Teile der Stadt kaum 

wiedererkennen. Das liegt jedoch 
nicht an Ihrem schlechten Erinne-
rungsvermögen, sondern schlicht 
und einfach daran, dass die Haupt-
stadt des Emirates zu den am 
schnellsten wachsenden Metropo-
len der Welt zählt.  
Wesentliche Gründe für die einzig-
artige Erfolgsgeschichte der Stadt 
am Persischen Golf waren der Fund 
eines der größten Erdölvorkommen 
der Welt in den 1960er Jahren, die 
Unabhängigkeitserklärung der ins-
gesamt sieben Emirate umfas -
senden Vereinigten Arabischen  
Emirate (VAE) im Jahr 1971 und 

S
Faszinierende Gegensätze in der 
Metropole am Rande der Wüste.
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Dubai ist die Welthauptstadt der Superlative. Entsprechend groß 
sind auch die Erwartungen in die Expo 2020, die im Oktober in 

der Stadt am Persischen Golf ihre Pforten öffnen wird. 

Nichts ist unmöglich

TOP TIPP | Dubai



rerlos unterwegs sein. Und, eigent-
lich fast selbstverständlich: Dubai 
ist auch Weltspitze, wenn es darum 
geht, dem Meer neues, kostbares 
Bauland abzuringen. Gewaltige 
200 Mio. Kubikmeter Felsen und 
Sand waren nötig, um The Palm 
Jumeirah entstehen zu lassen. Eine 
weitere, noch größere Palmen-In-
sel namens Jebel Ali ist kurz vor 
der Fertigstellung.  
 

Dubai ist jedoch beileibe nicht 
nur ein Ort für Städtetouristen. 

Hier lassen sich Stadt- und Strand-
urlaub hervorragend auf engstem 
Raum kombinieren, laden in un-
mittelbarer Nähe der Stadt kilome-
terlange Sandstrände zum Baden 

und Relaxen ein. Auch das Hotel-
angebot lässt keine Wünsche 
offen. In Sachen Komfort und Lu-
xus ist das riesige Angebot von Ho-
tels der Spitzenklasse – wie könnte 
es anders sein - rekordverdächtig.  
 

L iebhaber alter Sitten und Ge-
bräuche kommen in Dubai 

ebenfalls auf ihre Rechnung. Ein 
Bummel durch das älteste Stadt-
viertel Al Fahidi mit seinen engen 
Gässchen, traditionellen Gebäuden 
und dem al Fahidi Fort aus dem 18. 
Jahrhundert bietet einen fast un-
wirklichen Kontrast zur modernen 
Glitzerwelt der Stadt. Ein Streifzug 
durch Gewürze- und Gold-Souk 
auf der gegenüberliegenden Seite 

 

Dubai bietet den jährlich mehr 
als 15 Millionen Besuchern 

aus aller Welt eine enorme Vielfalt 
staunenswerter Plätze und Sehens-
würdigkeiten. Beispielsweise ist 
die Dubai Mall mit einer Fläche 
von 1,1 Millionen Quadratmetern 
das größte Einkaufszentrum der 
Welt, handelt es sich bei den Dubai 
Fountains am Fuße des Burj Kha-
lifa um das weltweit größte Spring-
brunnensystem, ist im Gold-Souk 
der weltgrößte Goldring mit einem 
Gewicht von fast 64 kg zu bewun-
dern. Außerdem kann man in ei-
nem der drei höchsten Hotels der 
Welt, jedes mit mehr als 350 Me-
tern Höhe, logieren oder mit der 
Dubai Metro fast 75 km weit füh-

de mit diesem „Gardemaß“ sind in 
Bau oder Planung. Primus unter 
den Giganten ist der Burj Khalifa, 
mit 828 Metern derzeit höchstes 
Gebäude der Welt. Der nadelspitze 
Turm ist nicht nur von außen spek-
takulär. Auch in seinem Inneren 
hat er Besuchern aus aller Welt ei-
niges zu bieten, beispielsweise die 
weltweit höchste Aussichtsplatt-
form, von der aus man einen fan-
tastischen Rundblick über die pro-
sperierende Wüstenmetropole ge-
nießen kann. Ein Ende der Höhen-
jagd ist allerdings  nicht abzuse-
hen. Denn schon ist ein noch hö-
heres Gebäude in Planung, das den 
Burj Khalifa gleich um gut 200 
Meter überragen soll.  

In Dubai ragen schon jetzt die weltweit meisten Hochhäuser 
mit Höhen von über 300 Metern in den wolkenlosen Himmel.

Ein zünftiger Kamelritt oder eine coole Dünen-Snowboardtour 
sind ein attraktives Kontrastprogramm.
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Der Burj Khalifa ist das höchste Bauwerk der Welt - noch! Denn schon ist ein 
noch gigantischerer Wolkenkratzer in Planung.



Creating the Future“ werden auf 
dem rund 4,4 Quadratkilometer 
großen Expo-Gelände im Süden 
Dubais 192 Länder in individuell 
gestalteten Pavillons Beispiele 
ihrer kulturellen, technologischen 
und architektonischen Leistungsfä-
higkeit liefern.  
 

Drei Pavillons widmen sich den 
drei thematischen Schwer-

punkten der Ausstellung, nämlich 
„Mobilität“, „Zukunftschancen“ 
und „Nachhaltigkeit“. Spektakulär 
wird der VAE-Pavillon, der in Form 
eines Falken im Flug  gestaltet  wur-
de und Symbol ist für die Rolle der 
Emirate als internationales Dreh-
kreuz zwischen den Kulturen.  

Auf der Expo 2020 wird den 
Gästen auf Schritt und Tritt 

bahnbrechende Architektur gebo-
ten – zum Beispiel die weltweit 
größte 360 Grad-Projektionsfläche 
auf der riesigen Stahlkuppel der Al 
Wasl Plaza oder auch der „Chan-
cen“-Pavillon, der vollständig aus 
natürlichen Materialien, u.a. 2.500 
Tonnen Steinen und 111 Kilometer 
Seil, erbaut wurde.  
Die Expo 2020 ist als Fest für alle 
Sinne geplant. Die Besucher er-
wartet ein vielfältiges Kunst- und 
Kulturprogramm mit zahlreichen 
Live-Events unter freiem, in 
Dubai zumeist wolkenlosem Him-
mel.  Auch für das leibliche Wohl 
der Gäste aus aller Herren Länder 

 

Unvergesslich ist ein Begriff, der 
dem staunenden Gast der Ver-

einigten Arabischen Emirate ver-
mutlich oft in den Sinn kommt. 
Und ähnlich wird es wohl auch den 
geschätzt 25 Millionen Besuchern 
gehen, die zwischen 20. Oktober 
2020 und 10. April 2021 bei der Ex-
po 2020 in Dubai erwartet werden. 
Die Expo 2020 ist die erste Welt-
ausstellung in der Region Naher 
Osten, Afrika und Südasien.  
 

Wer den Ehrgeiz der Emirati 
kennt, ahnt, dass sie zum 50. 

Geburtstag der Vereinigung der sie-
ben Emirate die größte Show der 
Welt präsentieren wollen. Unter 
dem Motto „Connecting Minds – 

des Dubai Creek lässt einen 
schließlich endgültig in den Zauber 
des Orients eintauchen. Trotz des 
großen Gedränges muss man hier 
keine Sorgen haben um seine Ur-
laubskassa erleichtert zu werden: 
Die Kriminalitätsrate liegt in Dubai 
bei praktisch Null Prozent! 
 

E inen Ausflug wert ist in jedem 
Fall die Dubai-Wüste, die prak-

tisch gleich hinter der Stadt 
beginnt. Geführte Safaris in zum 
Teil historischen Geländewägen 
vorbei an meterhohen Dünen, Ka-
melen und – mit ein wenig Glück 
– wild lebenden Oryx-Antilopen 
vermitteln einen unvergesslichen 
Eindruck. 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird architektonisch 
kompromisslos umgesetzt.

Bahnbrechende Technik begegnet einem bei der Expo auf 
Schritt und Tritt.
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Fest für alle Sinne 
 

Der Blick über das eindrucksvolle Expo- 
Gelände aus Vogelperspektive bietet 

unvergessliche Eindrücke.

TOP TIPP | Dubai



Erde zu drehen beginnen. Mitten 
in der Wüstenstadt wird ein 
waschechter Regenwald mit ei-
genständigem Ökosystem als na-
turnaher Lebensraum für über 
3.000 Tier- und Pflanzenarten 
seine Pforten öffnen.  
Schlussendlich wird mit dem 
„Museum of the Future“ eine Büh-
ne für zukunftsweisende Ideen ge-
boten. Dazu werden während der 
Expo 2020 Ausstellungen zu den 
thematischen Komplexen Smart 
City, Klimawandel und künstliche 
Intelligenz präsentiert.              � 
 
www.visitdubai.com 
www.expo2020dubai.com 
www.fti.at

ist bestens gesorgt, die sich bei 
täglich 60 Live-Kochevents auf 
kulinarische Weltreise begeben 
können. Mehr als 200 Gastrono-
miebetriebe offerieren eine breite 
Speisenpalette, die von Casual Di-
ning, exklusiven Michelin-
Menüs, Food Trucks, asiatischer, 
karibischer, afrikanischer bis hin 
zu europäischer Küche reicht. 
 

Und es wäre nicht Dubai, wenn 
nicht anlässlich der Welt-

Leistungsschau neue spektakulä-
re Attraktionen präsentiert wür-
den.  So wird sich pünktlich zur 
Expo-Eröffnung auf Bluewaters 
Island erstmals das mit 260 Me-
tern Höhe riesigste Riesenrad der 

Sightseeing in Dubai - das heißt: aus dem Staunen gar nicht 
mehr herauskommen!

39

Direkt an der exklusiven Uferpromenade von 
Pearl Jumeira liegt das 2016 eröffnete Nikki 
Beach Resort & spa.  
Das Hotel rangiert unter den Top 10 der Luxus-
resorts Dubais und ist wegen seiner günstigen 
Lage idealer Ausgangspunkt zu wichtigen se-
henswürdigkeiten, Einkaufszentren und Ge-
schäftsvierteln der rasant wachsenden stadt.  
Das Hotel mit insgesamt 117 Zimmern und 
suiten sowie 15 exklusiven Villen, allesamt mit 
privatem Pool, verfügt über einen eigenen 450 
Meter langen sandstrand. Der weltberühmte 
Nikki Beach befindet sich in nächster Nähe. 
Wellnessliebhaber können sich im preisge-
krönten Nikki spa verwöhnen lassen. sport-
begeisterte finden exzellente Betätigungsfel-
der im „Tone Gym“ Fitnessstudio oder auf 
dem Tennisplatz. Anschließende Entspan-
nung gibt es an den insgesamt vier Pools.   
www.dubai.nikkibeach.com

Entspannter Luxus
Avani Hotels & Resorts hat rechtzeitig zur 
Expo 2020 in Dubai ein zweites Haus eröff-
net.  
Das Avani Ibn Battuta erwartet seine Gäste 
mit von Meeresfauna  und -flora inspiriertem 
Dekor. Es verfügt über 360 Zimmer und su-
iten sowie drei Cafés und Restaurants.  
Herzstück des Hauses ist eine große Terras-
se mit Bar, swimming Pool, Cabanas und 
Tagesbetten und bietet einen beeindrucken-
den Ausblick auf die stadt. Ein Open Air 
Yogabereich und ein Fitnessstudio runden 
das Angebot ab. Besonders günstig ist die 
Positionierung des Hotels in der Nähe der 
Dubai Marina, Geschäftsreisende profitieren 
von der Lage unmittelbar bei der Ibn Battuta 
Metro station, die eine direkte Verbindung 
zum Dubai Exhibition Centre, wo ab Oktober 
die Expo 2020 stattfinden wird.    
www.avanihotels.com
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Ob in der großzügigen Indoor-Schwimmhalle oder am weitläufigen 
Outdoor-Pool, Luxus und Service stehen im „Palace by the Sea” 
immer an vorderster Stelle.  

Die kulinarische Reise geht quer über  den Globus und führt die 
Gäste zum Beispiel nach Asien, wo man  Spezialitäte der 

japanischen Küche genießen kann. 

die allesamt im Stil europäischer 
Paläste des 18. Jahrhunderts einge-
richtet sind. Hier glänzen Betten, 
Kästen, Sofas und sonstige Ein-
richtungsgegenstände in mattem 
Gold oder, wahlweise, silbrigem 
Platin. Alles durchgestylt, nichts 
wurde dem Zufall überlassen.  Die 
Größen der Suiten beginnen im 
Majestic Emerald Palace bei 67 
Quadratmetern, inklusive Lounge 
Area, Marmorbad und Balkon mit 
Ausblicken über Palastgarten, Ara-
bischen Golf oder die Lagune von 
Jumeirah. Wem dies zu wenig  
ist, dem stehen die „Majestic 
Mezzanin Suites“, die sich über 
zwei Etagen erstrecken, zur Verfü-

pinski betritt. Alles glitzert und 
funkelt und erstrahl im Glanz der 
rund 40.000 Swarowski-Kristalle, 
die den riesigen Kronleuchter 
schmücken. Hier ist tatsächlich 
alles Gold, was glänzt. Dies gilt 
insbesondere für die Kuppel, die 
mit reichlich Blattgold verziert ist 
und gemeinsam mit edlen Spie-
geln, der handgefertigten Seiden-
tapisserie, den Säulen aus rosa 
Portogallo-Marmor und den mehr 
als 6.000 Wandleuchtern aus böh-
mischer Manufaktur um die Wette 
strahlt. Der ganz in Weiß und 
Gold gehaltene Konzertflügel 
Marke Blüthner inmitten der 
Halle tut das Seine dazu, um der 

Szenerie den unwirklichen Ein-
druck eines Märchens aus 1000 
und einer Nacht zu verleihen.  
 

Geld hat bei der Errichtung der 
Nobelherberge auf der be-

rühmten künstlichen Palmeninsel 
Jumeirah definitiv eine Nebenrolle 
gespielt. Auf rund 100.000 Qua-
dratmetern ließ hier der armenisch-
stämmige Geschäftsmann Nver M. 
Mkhitaryan um mehr als 850 
Mio.US-Dollar seinen Traum von 
einem prunkvollen „Palace by the 
Sea“ wahr werden. Der Eindruck 
von Luxus ohne Preislimit mani-
festiert sich auch in den 391 Zim-
mern, Suiten und privaten Villen, 

W er schon einmal einige 
Tage in Dubai verbracht 
hat, der ist in der Regel 

nicht allzu leicht von Superlativen 
zu beeindrucken. Dubai Style - 
Das bedeutet: höher, größer, 
schneller, prunkvoller. Und teurer 
natürlich.  
Es gibt ihn jedoch immer noch, 
den berühmten Aha-Effekt, der 
sich darin äußert, dass einem 
schlicht und einfach der Mund vor 
Staunen offenbleibt. Genau dieser 
Effekt stellt sich zwangsläufig 
ein, wenn man erstmals die 
Lobby, oder besser gesagt, die 
Prunkhalle des 2019 eröffneten 
Majestic Emerald Palace Kem-
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Dubai ist bekannt für Hotels der Extraklasse, die auch höchsten  
Ansprüchen gerecht werden. Das Majestic Emerald Palace Kempinski setzt in 
Sachen Luxus neue Maßstäbe, wovon sich Gerald Schulze überzeugen konnte.

Alles Gold, was glänzt

TOP TIPP | Majestic eMerald Palace KeMPinsKi



Gästen zahlreiche bestens ausge-
stattete Behandlungsräume mit 
Saunalandschaft, Fitnesscenter mit 
personal Trainern, Yoga-Studio 
und separate Hammams für Damen 
und Herren. Besonders empfeh-
lenswert: Massage auf arabische 
Art, die sich grundlegend von den 
allseits bekannten asiatischen Be-
handlungen unterscheidet, aber zu-
mindest ebenso viel Entspannung 
für Geist und Körper bringt.  
 

Wer durch soviel entspannten 
Luxus hungrig geworden ist, 

dem offerieren sich kulinarische 
Höhenflüge in zahlreichen Top-
Restaurants mit unterschiedlichen 
Küchenkonzepten: Europäisch 
mit Einflüssen des Mittleren Os-
tens im Le Jardin, mediterran im 
Villamoré, japanisch im Matagi 
und eine spannende Mischung von 
Cucina Veneziana mit asiatischem 
Touch im All´Onda. Eine schicke 
Beach Bar und ein eleganter 
Nachtclub mit Live Musik runden 
das Angebot perfekt ab.            � 
 
www.kempinski.com

gung. Oder aber man entscheidet 
sich für die Royal Suite oder die 
Presidential Suite, die hinsichtlich 
Luxus und individueller Butler-Be-
treuung rund um die Uhr nochmals 
eigene Maßstäbe setzen.  Ein bis-
schen mehr Luxus geht allerdings 
in Dubai immer. Für den gediege-
nen Urlaub im Familien- oder 
Freundeskreis empfiehlt sich für 
Gäste mit exquisiten Ansprüchen 
der Aufenthalt in einer der privaten 
Villen, jede mit vier Schlaf -
zimmern, großzügigem Wohn   -
salon, Esszimmer, komplett ausge-
statteter Küche, privatem Spa mit 
Jacuzzi sowie Pool auf dem Dach. 
Private Zufahrt mit Parkplatz und 
individuelles Butlerservice selbst-
verständlich inbegriffen. 
 

Außerhalb der eigenen vier Wän -
de hat die weitläufige Anlage 

ebenfalls einiges zu bieten. Ent-
spannung vom Feinsten verspricht 
auf rund 3.000 Quadratmetern der 
Wellness-Tempel „Cinq Mondes 
Spa and Wellness“. Er verfügt nicht 
nur über einen der größten Indoor-
Pools der Stadt, sondern bietet den 

Perfektion in jedem Detail lautet das Grundprinzip, das bei 
der Gestaltung des riesigen Hotelkomplexes verfolgt wurde. 
Nichts wurde dabei dem Zufall überlassen. 
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Möller Design entwickelt seit über 30 Jahren exklusive Betten und Möbelsysteme, 
bei denen klares Design, Zeitlosigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen.

Neue Kollektionen 2020 

seitlich angesetzten Holzbeine ein-
gefasst. Die handwerklichen De-
tails der Massivholzbeine runden 
das Bild eines einladenden und ge-
mütlichen Bettes ab.  
 
LEAN BOX GOES METALLIC: Metal-
lic-Farben feiern ein Comeback in 
der Inneneinrichtung und ziehen 
die Blicke auf sich. In den letzten 
Jahren haben bereits metallische 
Accessoires Einzug in den Inte-
rior-Bereich gehalten und durch 
ihren subtilen Glanz die Räume er-
hellt. Jetzt folgen auch Möbel im 
Metallic-Look, die das Zuhause in 
neuem Licht schillern lassen. Die 
Möller Design Kommoden-Kol-
lektion LEAN BOX im Design 
von Klaus Nolting hat glänzende 
Erweiterungen in Kupfer und 
Messing erhalten. Je nach Einsatz-
bereich lässt sich die Kommode 
mit Türen und Schubkästen aus-
statten. Hier kommt die neueste 
Push-to-Open Technik zum Ein-
satz, die Schubkästen haben zu-
dem noch einen integrierten Soft-
einzug.                                       � 

 
www.moeller-design.de

gierten Mitarbeitern speziell ge-
fertigt, nichts wird vorprodu-
ziert. Diese hohe Flexibilität in 
der Produktion bietet zudem die 
Möglichkeit, ganz individuell 
auf Kundenwünsche einzuge-
hen. 

YVA: Weiche, fließende Formen 
prägen das Bild des neuesten Bet-
tentwurfs YVA von Hoffmann 
Kahleyss Design, und lassen es ele-
gant und gleichzeitig modern er-
scheinen. Das gerundete und weich 
gepolsterte Kopfteil wird durch die 

In Zusammenarbeit mit renom-
mierten Designern entstehen 
so Einzelstücke mit hohem 

handwerklichen und ästheti-
schen Anspruch. Jedes Möbel-
stück wird in vielen aufwendi-
gen Arbeitsschritten von enga-
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https://www.kempinski.com/de/hotels/welcome/

