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Ein Wahnsinn,
den Mann erlebt haben muss

Dubai

von wo kann
man sonst
die ganze
Welt von
oben
sehen?

V

on Hannover (HAJ) bis zum Flughafen Dubai World Cen-

In Dubai gelandet, geht es wie überall erst einmal durch den Zoll.

tral (DWC) sind es etwa 6 Stunden Flugzeit. Bereits beim

Doch Dubai wäre nicht Dubai, wenn es nicht auch hier eine Be-

Landeanflug hat man einen gigantischen Blick auf „The

sonderheit gäbe. Die Herren am Schalter bekommen für den Blick

World“ und „The Palm“. Die künstlich aufgeschütteten

ins Gesicht und der Mühe einen Stempel in den Pass zu hauen, ein

Inseln, zusammen bestehend aus 600 Millionen Tonnen Sand,

Monatsgehalt von umgerechnet kleinen 11.000 Euro. Tja, dumm nur,

trotzen im Persischen Golf. Doch wer meint, in der Wüst Dubais sei

dass dieser Beamtenjob lediglich Einheimischen vorbehalten ist. So

genug Sand zum Anlegen der Inseln, der irrt. Jedes kleine Sand-

erzählte später ein Reiseleiter. Wenn man sich jedoch Gehaltsstatis-

körnchen zum Bau der Inseln wird aus Australien importiert, denn

tiken eines Managers in Dubai anschaut und eine durchschnittliche

der Wüstensand ist zu glatt und zu rund und somit nicht für den Bau

(!) Grundvergütung von 300.000 im Jahr (www.glassdoor.de) in sei-

geeignet. Neben der Weltinsel ist bereits eine weitere Palmeninsel

nem Hirn erstmal verarbeiten muss, so klingt dies doch mehr als

in Planung.

plausibel und fast schon wie Peanuts.

Info:
Dubai gilt als sicheres
Pflaster trotz Luxus und
Geldüberfluss

Bei einer Fahrt quer durch die Stadt finden sich auf 20 Kilometern Fahrtstrecke etwa 145
Kameras. Die Arbeitslosenquote ist in Dubai einfach einzigartig niedrig und die offizielle Kriminalstatistik liegt bei 0,0 %. Die Strafmaße in Dubai sind so hoch, dass man selbst für Kleinigkeiten hinter Gittern landen kann oder, sollte man ausländischer Staatsbürger sein, abgeschoben
wird und ein Einreiseverbot verhängt bekommt. Auch das Machen von Schulden ist verboten.
Man sagt, ein roter Stempel vom Dubai im Pass, ist so wie ein Gefängnis im Heimatland. Eine
Einreise in weltweit andere Länder sei dann nicht mehr möglich.
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Willkommen in World Records Town
Dubai ist nicht umsonst als DIE Stadt der Superlative be-

sichtigung und Aktivität erstmals ein Ei aus der Hose fällt. Ehrlich!

kannt. Sie hält mit über 238 Stück die meisten regiona-

Allein die Vorstellung in 488 Metern Höhe auf die Welt herabzu-

len

blicken ist schon Mega und verursacht bei dem einen oder anderen

Rekordmarken

im

Guinness-Buch

der

Weltrekorde.

ein leichtes Kribbeln, einen Drang zum Tun und einen wunderbaren
Bei einem Besuch in Dubai kann man viele dieser Glanzleistungen

Adrenalinstoß. Doch es wirklich zu machen, da oben zu stehen und

live erleben, mit Garantie, dass einem bei der ein oder anderen Be-

das ganze LIVE zu ERLEBEN, das ist der HAMMER.

Wolkenkratzer
in Hülle und Fülle
Dubai in Fakten:

Der Bauboom
reißt nicht ab

Bevölkerung: 3,052 Millionen (2018), davon 10-15 % einheimische Emiratis

Neben den zahlreichen Rekordwundern Dubais kann man sich auf

Fläche: 4.114 km² (1.588 Quadratmeilen) | Koordinaten: ♁25° 16’ N, 55° 18’ O

der größten Spielwiese für Baulöwen und Kranfahrer austoben und

Touristen jährlich: ca. 20 Millionen | Reise-Sicherheit: sehr!

umschauen.
Der Bauboom explodiert regelrecht und bringt immer neue Bauprojekte in immensen Dimensionen hervor. Bei einer Taxifahrt durch
die Metropole staunt man von Gebäude zu Gebäude nicht schlecht.

Unter anderem hält Dubai diese Rekorde:
Burj Khalifa:

Goldring:

das höchste Gebäude der Welt mit 828 Metern Höhe und 160 Stock-

Mit einem Gewicht von 63.856 kg ist der Goldring im Deira Gold-

werken mit Wohnungen. Man kann ihn aus einer Entfernung von bis

souk der größte je erstelle Goldring der Welt. Goliath, Hulk, Super-

zu 95 Kilometern sehen. Krankenwagen können hier übrigens mit

mann und noch mehr starke Kräfte würde es benötigtes, um ihn zu

einem eigenen Aufzug im Notfall bis vor die Wohnungstür fahren.

tragen.

Dubai Mall:

Indoor-Skipiste:

des größten Einkaufszentrums auf 1,1 Mio. Quadratmetern Fläche

Mit 1,2 Kilometer Länge bietet die Dubai Skipiste rekordlichen Win-

und mit 1.200 Geschäften. Allabendlich sind davor

terspaß mitten in der Wüste.

The Dubai Fountain:

24% aller weltweiten Kräne sind hier im Einsatz.

Tipp:
Ein Helikopter-Rundflug.
Das ganze Maß der Dimensionen
aus einem anderen Blickwinkel.
Es lohnt sich!

Verneigen kann man sich vor weiteren beeindruckenden
Wolkenkratzern, wie:
Princess Tower – 101 Etagen, 414 m

Emirates Towers – 54 Etagen, 355 m

23 Marina – 89 Etagen, 395 m

The Torch – 80 Etagen, 345 m

Elite Residence – 91 Etagen, 380 m

Rose Rayhaan by Rotana – 72 Etagen, 333 m

Almas Tower – 68 Etagen, 363 m

Al Yaquob Tower – 72 Etagen, 330 m

JW Marriott Marquis Hotel Dubai:

die größten Wasserspiele der Welt. Es ist das größte aufeinander

mit einer Höhe von 355 Metern und 1608 Zimmern das höchste Ho-

abgestimmte Springbrunnensystem der Welt auf dem Burj Khalifa

tel der Welt.

Lake. Der künstliche See umfasst eine 120.000 Quadratmeter große

Bur al Arab:

Fläche.

Das einzige 7 Sterne Hotel der Welt. Hier kommt man nur als Scheich,

Dubai Mall Aquarium:

mit Einladung oder mit einer Zimmerbuchung rein. Aber auch von
außen besichtigt ist es ein wahres Meisterwerk der Baukunst.

mit einer Breite von 32,88 m, einer Höhe von 8,3 m, ein Dicke von
750 mm und einem Gewicht von 245.614 kg das größte Acryl-Aqua-

Feuerwerk:

rium der Welt.

in Dubai fand das größten jemals veranstalteten Feuerwerks mit
500.000 Raketen statt.
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reisebüro döring

Reisebüro
Döring

Der
BeamtenFuhrpark:
Auch Dubais Polizei bevorzugt
Sportwagen, wie den
Bentley Continental oder
die Mercedes G Klasse.

Du verzehrst dich nach neuen Abenteu-

Das

ern? Die Sehnsucht nach fremden und

Das Reisebüro ist an

exotischen Orten bringt dich fast um den

keinen festen Veran-

Verstand? Für alle Gents, die nach einzig-

stalter gebunden und

artigen Erlebnissen suchen, naht jetzt Ret-

kann deine nächste

tung! Wie die aussehen soll? Ganz einfach:

Reise nach deinen in-

Es gibt weit und breit nur einen Ort, an

dividuellen Wünschen

dem deine Träume wahr werden und dein

zusammenstellen. Dabei schöpfst du aus

Durst nach neuen Erfahrungen gestillt

dem Vollen, denn was dir hier zu Teil wird,

wird: das Reisebüro Döring.

kann dir keine Internetplattform bieten: In

I-Tüpfelchen:

der Beratung profitierst du von der ReiseAlle Gentlemen, die Nägel mit Köpfen und

erfahrung des gesamten Teams und von

ihr nächstes Abenteuer dingfest machen

ehrlichen Kundenbewertungen. Ob Single-,

Hier fühlen sich
Luxuskarossen wohl!

möchten, sollten jetzt ihr Navi zücken.

Pärchen- oder Familienreise, Strandurlaub,

Denn der sicherste Weg zu deinem nächs-

Kreuzfahrt oder Städtetrip mit Musicalbe-

ten Erlebnis führt dich nach Petershagen -

such – hier ist nichts unmöglich.

Auto Mekka Dubai

zu Dietmar Döring.
Besonderes Highlight: Alle, die ihrer Lady

Hauptstraße 2

Dem Mann, der deine ganz individuellen

eine besondere Freude machen möchten

32469 Petershagen

Vorstellungen wahr werden lässt und Orte

oder auf der Suche nach einem Geburts-

reisebuero.doering@t-online.de

kennt, von denen du bisher nur träumen

tagsgeschenk sind, verbinden ihre Bera-

www.reisebuero-doering.de

konntest.

tung in Dörings Reisebüro direkt mit einem

Tel.: 05707 / 2002

Abstecher in den hauseigenen Laden

Wer auf der Suche nach außergewöhnli-

Chance zu nutzen und beim Traumauto zu-

Eine Quadtour durch die Sahara? Moun-

Lebensfreuden, in dem hochwertige und

chen Fahrzeugen und extravaganten Luxus-

zuschlagen, sollte mindestens etwa 1/3 des

tainbiking im Tongariro Nationalpark? Eine

einzigartige Stücke aus Holland und Däne-

klassen ist, der ist in der Sheikh Zayed Road

Kaufpreises für Frachtkosten, Zoll und wei-

Safari in Kenia? Hummus essen in Tel Aviv

mark angeboten werden.

genau richtig. Hier reihen sich Porsche, Ma-

tere Importkosten zuzüglich einkalkulieren.

oder ein Samba-Kurs in Rio de Janeiro?

Im Auto Mekka Dubai ist der Fuhrpark ein

Übrigens: In Dubai bekommt man nicht nur

Man lebt nur einmal, liebe Gents. Online

wegung ist so gar nicht dein Ding? Auch

Luxussymbol zum moderaten Preis. Man

Strafen für zu schnelles Fahren. Auch langsa-

kann man die Preise viel besser verglei-

kein Problem, denn das Reisebüro Döring

zahlt keine Steuern und eine Tankfüllung

me Verkehrsteilnehmer werden zur Kasse ge-

chen? Die Mühe und Zeit kannst du dir spa-

verfügt über eine Homepage, eine Face-

liegt umgerechnet bei ca. 20 Euro.

beten. Nicht zu schnell und nicht zu langsam

ren. Denn Döring verfügt über ein Preisver-

book-Seite und ist per Email zu erreichen.

ist die Devise.

gleichssystem, das dir in wenigen Minuten

Buchen kannst du also auch bequem von

zum absoluten Schnäppchen verhilft.

deiner Couch aus.

Du buchst gerne von zu Hause aus und Be-

serati & Co Schaufenster an Schaufenster.

Fazit:

Unser Tipp: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gents, die in den nächsten Monaten buchen,

Wer so richtig Bock auf Erlebnis,

bieten sich für eine Flucht in die Stadt

Luxus-Feeling und XXL Dimensionen

der Superlative an. Dann ist es hier

hat, der ist in Dubai genau richtig. An

noch angenehm warm und man muss

wirklich jeder Straßenecke gibt es was

nicht bei brütender Wüstenhitze auf

zu entdecken und zu erleben. Grade die

Entdeckungsreise gehen.

in Deutschland kalten Wintermonats

Mehr über Dubai erfahren: www.visitdubai.com Webseite der Dubai Corporation of Tourism & Commerce Marketing
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kommen in den Genuss der Frühbucherrabatte für den Sommer 2019!

Unser Team sucht Verstärkung!
Bildnachweis: ??

jedoch überlegt beim Dubai Besuch die

Bildnachweis: www.pixabay.de

Wer

Coupon
Lebensfreuden

20%

Du organisierst leidenschaftlich gerne Reisen und dem Kunden ein Lächeln

Datum Lorem ipsum dolor sit

auf das Gesicht zu zaubern hat für dich oberste Priorität?

amet, consetetur sadipscing elitr,

Dann bewirb dich jetzt!

sed diam nonumy eirmod tempor

Denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgebildete

invidunt ut

Touristikkauffrauen oder – männer!
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