
Schon beim ersten An-
blick der futuristischen 
Skyline von Abu Dhabi 

wird Ihnen bewusst, dass Sie 
sich in einer Metropole der 
Superlative befinden. Tat-
sächlich zählt die Hauptstadt 
der Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) zu den mo-
dernsten Städten der Welt. 
Und Sie sind mittendrin.

Man hat dem Arabischen 
Golf schon so manchen Me-
ter abgetrotzt, um architek-
tonischen Träumen Raum zu 
geben. Das Erdöl hat es 
möglich gemacht. Inzwi-
schen steht Abu Dhabi für 
Tourismus auf allerhöchstem 
Niveau. Das bekannteste Bei-
spiel hierfür dürfte der Emi-
rate Palace mit seinen be-
rühmten, vergoldeten Kup-
peln sein. Der märchenhafte 
Palast ist völlig zu Recht mit 
sechs Sternen dekoriert, ein 
schimmerndes Luxushotel 
mit allen nur erdenklichen 

Annehmlichkeiten. Wer aller-
dings „höchstes Niveau“ 
wortwörtlich nehmen möch-
te, der checkt am besten im 
Jumeirah at Etihad Towers 
ein. Die Türme des Gebäude-
komplexes inmitten des fei-
nen Diplomatenviertels 
scheinen nämlich geradezu 
in den Himmel zu wachsen. 
Entsprechend spektakulär ist 
der Ausblick, den das soge-
nannte Observation Deck 
bietet – zugleich der höchste 
Punkt Abu Dhabis. Vorläufig 
zumindest. Von dort oben 
aus können Sie auch sehr gut 
die vielen Parks und Grünan-
lagen erkennen, die heute 
außerdem das Bild der grü-
nen Großstadt Abu Dhabi 
prägen.

Schneller geht’s nicht
Die schnellsten Piloten des 
Motorsports treffen sich all-
jährlich am Yas Marina Cir-
cuit, auf dem der Große Preis 
von Abu Dhabi der For-

mel-1-Weltmeisterschaften 
ausgetragen wird. Wer dem 
Rausch der Geschwindigkeit 
erlegen ist, aber nicht weiter 
„nur“ zuschauen möchte, der 
sollte die schnellste Achter-
bahn der Welt, die Formula 
Rossa, ausprobieren. Einige 
Daten, damit Sie wissen, wor-
auf Sie sich einlassen: Die Be-
schleunigung von 0 auf 100 
km/h beträgt 2,9 Sekunden, 
die Spitzengeschwindigkeit 
liegt bei 240 km/h. Die Hoch-
geschwindigkeitsbahn ist da-
bei nur eine von vielen At-
traktionen der „Ferrari 
World“ direkt neben der ei-
gentlichen Rennstrecke. Hier 
kommen Sie den Empfindun-
gen der Formel-1-Fahrer so 
nahe, wie wohl nirgendwo 
sonst.
Bei all dem Tempo und zwi-
schen all dem Luxus findet 
man in Abu Dhabi aber auch 
Monumente des Innehaltens. 
Die bekannte und imposante 
Scheich-Zayid-Moschee ist 

so ein besinnlicher Ort. Was 
für ein Kontrast!

Höchster Ess-Genuss
Sie haben gesehen, gefühlt 
und gestaunt. Doch wie 
riecht und schmeckt die 
Weltstadt Abu Dhabi? Nun, 
hier finden nahezu alle Ge-
schmacksrichtungen der in-
ternationalen Top-Gastrono-
mie zusammen. Sogar chine-
sische, japanische und liba-
nesische Einflüsse zählen da-
zu. Tipp: Im 74. Stockwerk 
des erwähnten Design-Hotels 
Jumeirah at Etihad Towers 
können Sie bei köstlichem 
Backwerk, Tee und Kaffee ei-
nen einzigartigen Rundum-
blick über Abu Dhabi genie-
ßen. Also höchster Ess-Ge-
nuss im doppelten Sinne!
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REISE-TIPP

URLAUBSTIPP

Abu Dhabi kennenlernen 
mit sonnenklar.TV: Fünf 
Tage im Vier Sterne-Hotel 
Traders Quaryat Al Beri 
(Bestellnr.: 167578) gibt’s 
mit Frühstücksbuffet und 
allen Transfers bereits ab 
652,-- Euro pro Person im 
Superior-Doppelzimmer! 
Buchung: sonnenklar.tv/
meintv, Telefon 089 - 
710 456 828 oder in einem 
sonnen klar-Reise büro.

URLAUBSTIPP

Wo Wolkenkratzer die Sonne kitzeln
ABU DHABI
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Die Scheich-Zayid-Moschee 
ist die achtgrößte der Welt. 
40 000 Gläubige fi nden Platz.

Abu Dhabi bietet 
eine Vielzahl von 
Traumstränden.


