
ragt wird. Dem Ruf als Stadt der 
unbegrenzten Möglichkeiten wird 
Dubai immer und immer wieder 
gerecht, etwa mit der Eröffnung 
des 260 Meter hohen Riesenrades 
auf Bluewater Island, das – wie 
könnte es anders sein – das welt-
weit größte seiner Art ist. Eine 
neue rekordverdächtige Attraktion 
am Rande der Wüste ist ein origi-
nalgetreuer Regenwald mit eigen-
ständigem Ökosystem als Lebens-
raum für mehr als 3.000 verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten.  

mondänste Hotels, um nur einige 
Beispiele für die allgegenwärtigen 
Superlativen zu nennen. Die Stadt 
mit ihren mehr als drei Millionen 
Einwohnern – nur rund 15 Prozent 
davon mit Einheimischen-Status – 
ist längst berühmt für spektakuläre 
Architektur, wie den Höhen-Welt-
rekordler Burj Khalifa (828 Meter) 
oder den Burj Al Arab, den ebenso 
riesigen wie luxuriösen Einkaufs-
palast Dubai Mall oder die Dubai 
Fountain, choreografiertes Brun-
nen-System am 12 Hektar großen 

künstlichen Burj Khalifa-See in 
unmittelbarer Nähe von Down-
town Dubai.  
 

I m Guiness Buch der Rekorde ist 
die Wüstenmetropole Stamm-

gast. Sie verfügt über die meisten 
Wolkenkratzer mit mehr als 300 
Metern Höhe, zahlreiche weitere 
Giganten sind bereits in Bau oder 
Planung. Und es ist wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis der Burj 
Khalifa von einem Gebäude, das 
höher ist als ein Kilometer, über-

D ubai – das ist, getreu dem 
Motto von Mohammed bin 
Rashid al-Maktum, regie-

render Scheich der Wüstenmetro-
pole, die Stadt der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Den mittlerweile 
jährlich rund 15 Millionen Ferien-
gästen wird seit dem Zusammen-
schluss von sieben Emiraten zu 
den Vereinigten Arabischen Emi-
raten (VAE) im Jahr 1971 laufend 
mehr von dem geboten, was die 
Urlauberherzen erfreut: Höchste 
Gebäude, längste Strände und 
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Höchste Gebäude, längste Strände, mondänste Hotels, die meisten Sonnenstunden. Dubai ist eine 
Urlaubsdestination der Superlative, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. 

Grenzenlose Glitzerwelt

FERNREISEN | Dubai

Mondäne Yachthäfen dürfen 
selbstverständlich in der Stadt der 

unbegrenzten Möglichkeiten am 
Persischen Golf nicht fehlen. 



Rutschen, Schwimmbecken und 
einem über zwei Kilometer langen 
Fluß mit Stromschnellen und Was-
serfällen Nervenkitzel und Bade-
spaß garantieren. Und wie sieht 
Dubai aus der Perspektive des Fal-
ken, Nationalvogel der VAE aus? 
Dieses einzigartige Spektakel 
lässt sich per Helikopterrundflug 
oder, geruhsamer, während einer 
Ballonfahrt erleben. Unvergessli-
che Wow-Effekte garantiert.   
 

Zum 50. Jubiläum der Vereinig-
ten Arabischen Emirate (VAE) 

sollte im Herbst des Vorjahres die 
außergewöhnliche Erfolgsge-
schichte mit der „World Expo 
2020“ würdig begangen werden. 
Das großartigste Fest für alle Sin-
ne, das die Welt je gesehen hat, 
sollte auf dem rund 4,4 Quadrat-
kilometer großen Expo-Gelände 
im Süden Dubais über die zahlrei-
chen Bühnen gehen. Das Corona-
Virus hat allerdings den Scheichs 
einen kräftigen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Das Mega-
event musste um ein Jahr verscho-
ben werden. Am 1. Oktober 2021 
wird nun die Jubiläums-Expo ver-
spätet, aber nicht weniger spekta-
kulär ihre Pforten öffnen und soll 
bis 31. März 2022 rund 25 Milli-
onen staunende Gäste aus aller 
Welt in die Wüstenmetropole lo-
cken. „Connecting Minds – Crea-
ting the Future“ lautet das Motto 
der Leistungsschau, zu der 192 
Länder in individuell gestalteten 
Pavillons Beispiele ihrer kulturel-
len, technologischen und architek-
tonischen Leistungsfähigkeit dar-
bieten werden. Der besonders 
spektakuläre Pavillon der Emirati 
in Form eines fliegenden Falken 
steht symbolisch für die Rolle der 
VAE als Drehkreuz zwischen den 
Kulturen. Drei Themen-Pavillons 
widmen sich den Schwerpunkten 
„Mobilität“, „Zukunftschancen“ 
und „Nachhaltigkeit“. Auch sonst 
wird anlässlich der Expo viel Stau-
nenswertes geboten, wie etwa die 
weltweit größte 360 Grad-Projek-
tionsfläche auf der riesigen 
Kuppel der Al Wasl Plaza oder der 
„Chancen-Pavillon“, der be-
sonders nachhaltig aus 2.500 Ton-
nen Steinen und 111 Kilometern 
Seil erbaut wurde.                    ! 
 
www.visitdubai.com

tisch ganzjähriger Sonnengarantie. 
Bekanntester Strand ist wohl Ju-
meirah Beach. Neue Attraktionen 
sind die Strandpromenaden „La 
Mer“ nächst Downtown und „The 
Pointe“ auf der künstlich geschaf-
fenen Palmeninsel Jumeirah. Und 
natürlich darf auch „The Beach“ 
auf der Liste der schönsten Strand-
promenaden nicht fehlen. Kein 
Mangel herrscht auch an Restau-
rants der gehobenen Klasse, in de-
nen man mit lokalen oder auch 
vielseitigen internationalen Köst-
lichkeiten verwöhnt wird, wie bei-
spielsweise dem „Pier 7“, wo auf 
sieben Stockwerken mit ebenso 
vielen Restaurants Top-Gastrono-
mie mit atemberaubendem Blick 
über die Stadt geboten wird.  

W er Abwechslung von Sand, 
Strand und wohlig warmem 

Wasser und gleichzeitig etwas 
mehr Action sucht, findet in Dubai 
eine Vielzahl unterhaltsamer At-
traktionen für jeden Geschmack. 
Wie wäre es zum Beispiel mit dem 
Besuch des „Dubai Parks & Res-
orts“, der mit drei einzigartigen 
Freizeitparks, einem Wasserpark, 
mehr als 100 Fahrgeschäften, 
zahlreichen Restaurants und 
Shows am laufenden Band vor al-
lem Kinderherzen höher schlagen 
lässt? Junge und jung gebliebene 
sind im „Aquaventure“ Wasser-
park und „Lost Chambers“ Aqua-
rium goldrichtig, wo eine 17 Hek-
tar große Tropenlandschaft mit 
reißenden Gewässern, Wellen, 

Im attraktiven Kontrast dazu hat 
die Stadt am Persischen Golf je-

doch auch ein sehenswertes histo-
risches Zentrum zu bieten, das an 
die Zeiten vor dem Erdölboom in 
den 1970er Jahren erinnert, als die 
wenigen Einwohner in erster Linie 
von Fischfang und Perlentauchen 
lebten. Der älteste Stadtteil Deira 
am Ostufer des Creeks lockt mit 
dem Zauber orientalischer Bazare, 
wie dem duftenden Gewürze-Souk 
und dem funkelnden Gold-Souk. 
Dubai ist aber auch die perfekte 
Urlaubsdestination für Freunde 
von Sonne, Strand und Meer und 
bietet ideale Bedingungen für 
Wassersportfans. Die Strände be-
zaubern mit türkisgrünem Wasser, 
feinem, weißem Sand und prak-

Das unverwechselbare Wahrzeichen Dubais, der Burj al Arab, ist eines der 
luxuriösesten Hotels der Welt. Der Österreich-Pavillon bei der Expo 2020 
besticht dafür mit seiner nachhaltigen Bauweise aus ausschließlich 
natürlichen Materialien. 
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Glamourös und beeindruckend sind in gewohnter Dubai-Manier 
die Bauwerke, die für die World Expo 2020 geschaffen wurden. 


