
Der Tourismus weltweit erholt sich und der 
Nahe Osten lockt wieder mit herausragen-
den Erlebnissen – der perfekte Zeitpunkt 
für Abu Dhabi, eine neue Destinationskam-
pagne zu launchen. Sie soll Reisende dazu 

Sommerkampagne
inspirieren, die Hauptstadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate während der Sommer-
saison zu besuchen und das unglaubliche 
Angebot an Hotels und weltweit führenden 
Attraktionen zu erleben. Die Kampagne 
stellt die individuellen Träume und Leiden-
schaften jedes Reisenden in den Mittel-
punkt und präsentiert einzigartige und un-
vergessliche Erlebnisse, die diesen Som-

mer auf die Besucher warten – je nach Ge-
schmack und im eigenen Tempo. Erholung 
für Körper und Geist bietet Yoga in der iko-
nischen Umgebung des Louvre Abu Dhabi 
oder eine Erkundungstour der privaten und 
abgeschiedenen Insel Nurai, die nur 15 Mi-
nuten mit dem Boot entfernt ist.�Faszinie-
rende kulturelle Erfahrungen bietet der Prä-
sidentenpalast Qasr Al-Watan, die reiche 
Geschichte von Qasr Al Hosn oder eine 
magische Sternenbeobachtung in der 
nächtlichen Wüstenluft. Wer den Nervenkit-
zel sucht findet ihn garantiert auf der 
schnellsten Achterbahn der Welt in der Fer-
rari World Abu Dhabi oder beim Schwim-
men mit Tigerhaien im National Aquarium, 
dem größten Aquarium im Nahen Osten. 
Neue Angebote, darunter der Abu Dhabi 
Summer Pass, werden mit unschlagbaren 
Sonderangeboten für Erlebnisse, kulturelle 

Orte und Familienunterhaltung eingeführt. 
Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bei einer Vielzahl von Akti-
vitäten erhalten die Besucher unzählige 
Gründe, ihr individuelles Programm zu bu-
chen und die Stadt von einer anderen Seite 
kennenzulernen. 
 
visitabudhabi.ae/en/campaign/summer

dem Trubel der Stadt entkommen 
und die Mangrovenwälder, Salz-
wiesen, Wattflächen und Algenko-
lonien erkunden. Die für Mangro-
venwälder typischen Bäume die-
nen als natürlicher Windschutz, 
beschirmen die Region vor den 
Gezeiten und reinigen das umlie-
gende Wetter. Eine Entdeckungs-
reise durch den Mangrove Natio-
nal Park ist mit Sicherheit ein ein-
maliges Erlebnis.                     ✈ 
 
www.visitabudhabi.ae

fen, Hafenanlagen sowie Strände 
mit erstklassigen Einrichtungen 
und atemberaubenden Aussichten 
zu genießen. Sowohl die Perlenfi-
scherei als auch der Fischfang 
spielten in der Vergangenheit des 
Emirats eine wichtige Rolle. Auch 
heute noch sieht man an der Küste 
stattliche arabische Dhaus segeln. 
Im Flow Club von Yas Waterworld 
können Interessierte das Surfen 
erlernen. Die endlosen Wellen 
sind dem reißenden Strom des 
Ozeans auf Rush Rider und Bub-

ble's Barrel nachempfunden. Das 
Kontrastprogramm bietet ein Aus-
flug in die Wüste. Der Jebel Hafit 
Desert Park ist die Adresse 
schlechthin wenn es um einzigar-
tiges Übernachten geht: Luxus-
Glamping am Fuße des Jebel Hafit 
Mountain in Al Ain – einmaliges 
Sterne Beobachten inklusive. Der 
weitläufige Mangrove National 
Park vor den Toren Abu Dhabis ist 
ebenfalls ein ideales Ausflugsziel 
für Familien, Wanderer aber auch 
Fotografen. Hier können Reisende 

E gal ob die magische Kultur, 
der Ozean und die Faszina-
tion des Segelns oder die 

außergewöhnliche Natur – das 
Eintauchen in die weitreichenden 
Traditionen Abu Dhabis ist ein un-
vergessliches Abenteuer für jeden 
Besucher des Emirats.  
Wen die Sehnsucht nach dem 
Meer plagt, ist in Abu Dhabi genau 
richtig. Urlauber haben die Mög-
lichkeit an die jahrhundertealte 
Tradition des Segelns anzuknüp-
fen oder hochmoderne Yachthä-

www.reiseaktuell.at

Abu Dhabi bietet zwischen Kultur 
und Action ein vielseitiges 

Programm und jede Menge  
außergewöhnliche Erlebnisse.

Das kulturelle Erbe und die weitreichenden Traditionen in�Abu�Dhabi�ziehen 
jeden Reisenden in ihren Bann und warten nur darauf entdeckt zu werden. 

Land der Kontraste
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