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Dubai

Shoppen: 
Chanel, Armani oder ein Haifi sch? 
In The Dubai Mall wird man von der neuesten Mode schon mal 
abgelenkt: Ein Hai dreht im 10-Millionen-Liter-Aquarium, das sich 
über drei Stockwerke des Shoppingcenters erstreckt, seine Runden. 
Am besten spaziert man durch den Glastunnel und beobachtet 
ihn von unten oder springt selbst zu ihm ins Becken – mit Tiefsee-
tauchausrüstung. Das größte Einkaufszentrum der Welt ist, wie 
in Dubai für Shoppingmeilen üblich, ein Freizeitpark: Auf den 12 
Millionen Quadratmetern kann man auch ins Cockpit eines Flug-
simulators steigen, die 170 Spielstationen und Attraktionen aus-
probieren oder natürlich in den 1.200 Geschäften einkaufen – von 
Bloomingdale’s oder Armani bis hin zu kleinen, lokalen Boutiquen. 
www.thedubaimall.com
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Eine Glitzerstadt, eine Stadt der Superlative, eine 
Stadt, die niemals schläft. Dubai lässt New York 
und Las Vegas alt aussehen – denn hier ist alles 
NOCH höher, schneller, größer und ausgefallener. 
Reisetipps für ein ehemaliges Fischerdorf. 
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Dubai

Essen und Trinken: 
Cocktail auf 400 m Höhe
In 44 Sekunden bringt Sie der schnellste Lift der Welt 
in das weltweit höchst gelegene Restaurant, das 
At.mosphere. Von dort blickt man auf Dubai und 
den Arabischen Golf. Wer sich das 200-Euro-Din-
ner-Menü mit Hummer und Kaviar nicht leisten will, 
trinkt in der Lounge zum Beispiel einen Cosmopolitan 
– der kostet ein Zehntel. Das 828 Meter hohe Burj 
Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, beheimatet 
neben Restaurant und Lounge zahlreiche Büros sowie 
das Armani-Hotel – das weltweit erste Hotel, das von 
Giorgio Armani entwickelt und designt wurde. 
www.atmosphereburjkhalifa.com 

Foto: www.atmosphereburjkhalifa.com

Szene: Strand mit Skyline
Die im Februar 2015 eröffnete Strandpromenade 
und Unterhaltungsmeile am Arabischen Golf, The 
Beach, ist fast zwei Kilometer lang, das zugehörige 
Areal mit Restaurants, Cafés, Geschäften und Open-
Air-Kino 300.000 Quadratmeter groß. Hier diniert 
man vor der Wolkenkratzer-Skyline oder planscht 
im Wasserpark. Übrigens gleich neben der künstlich 
angelegten, palmenförmigen Insel Palm Jumeirah 
mit Villen, Ferienhäusern und Hotels – diese erreicht 
man am besten mit der Bahn, die die sechs Kilometer 
lange Viadukt-Strecke entlangfährt. www.thebeach.ae, 
www.palm-monorail.com

Foto: www.thebeach.ae

Kamelmarkt: 
Ein Dromedar gefällig? 
Die gibt’s am Al Ain 
Kamelmarkt, dem 
letzten der Vereinigten 
Arabischen Emirate, zu 
kaufen. Die Händler 
feilschen hier – einein-
halb Stunden mit Taxi 
oder Bus von Dubai 
entfernt – um die bes-
ten Zuchttiere sowie 
Kamele für die Fleisch- 
oder Milchproduktion. 
Rund um die Oase kann 
man auch Sandboar-
den, im Geländewagen 
auf Wüstensafari gehen 
oder Kamelreiten. Wer 
lieber vom delikaten 
Fleisch der Trampeltiere 
kosten möchte, geht 
ins Local House und 
bestellt dort den Ka-
mel-Burger. Oder ganz 
traditionelle arabische 
Gerichte. 
www.localhousedubai.com

Foto: www.shutterstock.com

Traditionell: 
In der Kürze liegt die Würze  
Der Gewürz-Souk in Deira, dem ältesten Stadtteil, ist gerade 
einmal 300 Meter lang, doch das Angebot ist vielfältig: indi-
sches Curry, Zimt und Kreuzkümmel, Kardamom aus Guate-
mala, Sandelholz aus Kambodscha – täglich duftet es nach 
den Gewürzen aus aller Welt, die aus großen Säcken günstig 
verkauft werden. Auch Safran und Vanillestangen sind hier weit 
billiger als in Europa. Feilschen ist erlaubt, genauso wie am 
Gold-Souk nebenan. Hier befi nden sich permanent rund zehn 
Tonnen Gold, Platin, Diamanten und Silber, die in Form von 
Schmuck veräußert werden. Eine Glitzerwelt sondergleichen. 

Foto: www.shutterstock.com
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