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Right here, we have countless book Dubai And Abu Dhabi and collections to check out. We additionally allow variant types and moreover type of
the books to browse. The within acceptable limits book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various extra sorts of books are
readily reachable here.
As this Dubai And Abu Dhabi , it ends stirring swine one of the favored ebook Dubai And Abu Dhabi collections that we have. This is why you remain
in the best website to look the incredible ebook to have.

Lonely Planet Reiseführer Arabische Halbinsel, Oman, Dubai, Abu Dhabi
- Lonely Planet 2019-12-04
Lonely Planet E-Books sind besonders praktisch für unterwegs und
sparen Gewicht im Reisegepäck! E-Book basiert auf: 3. Auflage 2019 Mit
dem Lonely Planet Arabische Halbinsel auf eigene Faust durch Oman,
Dubai und Abu Dhabi. Etliche Monate Recherche stecken im
Kultreiseführer für Individualreisende. Auf fast 600 Seiten geben die
Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und
Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und
präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch
Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs
sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit
Shoppen? Shoppen bedeutet auf der Halbinsel mehr als nur Einkaufen –
das Plaudern mit den Leuten ist dabei ebenso wichtig. Der Kamelmarkt
in Riad ist faszinierend und der beste Ort, um ein Souvenir zu kaufen.
Oder lieber innovative Architektur bestaunen? Das mittelalterliche
Shibam im Jemen wird oft als „Manhattan der Wüste" bezeichnet, weil
der Bau von Hochhäusern hier seinen Anfang nahm. Wer es lieber
abenteuerlich mag, kommt bei Exkursionen mit Allradfahrzeugen richtig
in Fahrt! Wo unterwegs übernachten und essen? Für jedes Reiseziel gibt
es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack
und Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und
Detailkarten, einem Farbkapitel zu den 15 Top-Highlights Arabiens,
Specials zu den Themen: Praxistipps für Expats / Pilgerfahrt nach Mekka
/ Der Islam / Sicherheitshinweise, Reiserouten, fundierte
Hintergrundinformationen sowie Glossar und – damit Sie gut
verständlich ankommen – einem Sprachführer. Der Lonely-PlanetReiseführer Arabische Halbinsel ist ehrlich, praktisch, witzig
geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen. Tipp:
Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch Lesezeichen und
Notizen... und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen
Volltextsuche!
Dubai. Abu Dhabi, Sharjah - Fabio Badin 2010

Dubai : Vereinigte Arabische Emirate; [mit gro§er Reisekarte,
WŸsten, Ru al-Chali - das leere Viertel, Falken, Jagd aus der Luft,
Araberpferde, Kšnige der WŸste, Burj Khalifa, im Hšhenrauch] Manfred Wšbcke 2013-01-01
Willkommen in Dubai - Schatz Arabiens! Der Baedeker Dubai Vereinigte
Arabische Emirate begleitet Sie an breite, feinsandige Strände, in
luxuriöse Hotels, moderne Shopping Malls und traditionelle Souks Dubai lädt zu einem zauberhaften Urlaub ein! Das Kapitel Hintergrund
beschäftigt sich mit Wirtschaft, Natur und Umwelt, der Bevölkerung und
Geschichte von Dubai und den Arabischen Emiraten. Was sind die
typischen Gerichte und wo kann man sie probieren? Was kann man mit
Kindern unternehmen? Antworten auf diese, und viele andere Fragen
gibt das Kapitel "Erleben und Genießen". Entdecken Sie Dubai und die
Arabischen Emirate unterwegs: Sieben spannende Touren führen u.a.
mit der Metro durch Dubai, von Abu Dhabi zu den Liwa-Oasen und mit
dem Boot in die Fjorde von Musandam. Orte, die man auf keinen Fall
verpassen sollte, sind im großen Kapitel Sehenswürdigkeiten von A - Z
ausführlich beschrieben. Infografiken stellen u.a. Wasser als knappes
Gut, den König der Wüste und die Jagd aus der Luft vor. Einzigartige 3DDarstellungen erklären anschaulich die Gewinnung des schwarzen
Goldes und die beeindruckende Wirkung der Windtürme. Baedeker-Tipps
verraten u.a. wo Frauen ganz unter sich sind, man im Schnee shoppen,
und wo man fantastische Ausblicke auf die Skyline Abu Dhabis genießen
kann.
Lonely Planet Dubai and Abu Dhabi - Andrea Schulte-Peevers 2022-07
Lonely Planet's Dubai and Abu Dhabi is our most comprehensive guide
that extensively covers all the region has to offer, with recommendations
for both popular and lesser-known experiences: travel to the top of the
Burj Khalifa, haggle in the labyrinthine souks and admire masterpieces in
the Louvre Abu Dhabi; all with your trusted travel companion.
Highlights Oman mit Dubai und Abu Dhabi - Zeno von Braitenberg
2019
Gebrauchsanweisung für Dubai und die Emirate - Felicia Englmann
2014-09-15
Kamele und Ferraris, Schleier und Skihallen: In den Emiraten
verschmelzen Tradition und Moderne. Felicia Englmann, die in Dubai
Golf-Arabisch gelernt hat, stürzt sich in dieses Abenteuer der
Gegensätze. Sie fährt mit der Abra über den Dubai Creek, genießt die
Aussicht vom Burj Khalifa und entdeckt die Bergwelt von Hatta. Sie
erklärt, wie Büro-Etikette auf Arabisch aussieht, für welche Gegenden
das Kopftuch unabdingbares Reiseutensil ist und was man beim
Moschee-Besuch beachten sollte. Sie stellt die bedächtige Metropole Abu
Dhabi vor und ihre quirlige Konkurrentin Dubai; schreibt von der
Selbstständigkeit der Frauen, die unter ihrer Verschleierung oft
unterschätzt werden, und von einem Lebensgefühl, bei dem Scheitern
nicht zum Konzept gehört.
Lonely Planet ReisefŸhrer Vereinigte Arabische Emirate, Oman &
Arabische Halbinsel - Jenny Walker 2014-01-09
Mit dem Lonely Planet Arabische Halbinsel auf eigene Faust durch
Oman, Dubai und Abu Dhabi. Etliche Monate Recherche stecken im
Kultreiseführer für Individualreisende. Auf fast 600 Seiten geben die
Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und
Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und
präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch
Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs
sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit
Shoppen? Shoppen bedeutet auf der Halbinsel mehr als nur Einkaufen #
das Plaudern mit den Leuten ist dabei ebenso wichtig. Der Kamelmarkt
in Riad ist faszinierend und der beste Ort, um ein Souvenir zu kaufen.
Oder lieber innovative Architektur bestaunen? Das mittelalterliche
Shibam im Jemen wird oft als #Manhattan der Wüste" bezeichnet, weil

TOP10 Reiseführer Dubai & Abu Dhabi - 2023-02-16
Top 10 Reiseführer Dubai & Abu Dhabi - 2019-11-08
Kreuzfahrten Dubai und die Emirate - Werner K. Lahmann 2017
Die Kreuzfahrt im Persischen Golf mit dem Besuch der Emirate gilt als
eine der schönsten der Welt. Hier treffen Welten aufeinander: auf der
einen Seite Abu Dhabi, Dubai und Doha, die Glitzerstädte mit immer
höher in den Himmel ragenden Hochhäusern, auf der anderen Seite aber
Orte der Besinnung im Oman, in denen man den ganzen Zauber des
Orients genießen kann. Dieses Buch hilft bei der Vorbereitung einer
Kreuzfahrt und beantwortet Fragen nach der Auswahl des Schiffes, der
besten Reisezeit, den Kosten und möglichen Varianten im Reiseverlauf.
Es gibt ausführliche Auskünfte über die einzelnen Stationen der Reise,
stellt alle Sehenswürdigkeiten vor und begleitet auf zahlreichen Landund Wasserausflügen.
Stadtentwicklung in Dubai: Tourismus, Wirtschaft, Verkehr - Stefan
Ziegler 2015-02
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Projekten und
Maßnahmen der wirtschaftlichen Diversifizierung und deren
Auswirkungen auf die Stadtentwicklung sowie die Verkehrsinfrastruktur
in Dubai. Das Interesse für den Untersuchungsraum ist im Zuge der
Berichterstattung über die Eröffnung des Burj al Arab 1999 entstanden
und in den folgenden Jahren durch die mediale Präsenz mit neuen
aufsehenerregenden Projekten, wie beispielsweise den aufgeschütteten
Inseln, gewachsen.
Lonely Planet Reiseführer Dubai & Abu Dhabi - Josephine Quintero
2022-12-15
dubai-and-abu-dhabi
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der Bau von Hochhäusern hier seinen Anfang nahm. Wer es lieber
abenteuerlich mag, kommt bei Exkursionen mit Allradfahrzeugen richtig
in Fahrt: in luftiger Höhe sind z.B. im Hadschar-Gebirge oder in der
Region Asir in Saudi-Arabien lernt Gänge kennen, von denen man vorher
nicht einmal wusste, dass es sie gibt! Wo unterwegs übernachten und
essen? Für jedes Reiseziel gibt es eine Auswahl an Unterkünften und
Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der
Guide durch Übersichts- und Detailkarten, einem Farbkapitel zu den 15
Top-Highlights Arabiens, Specials zu den Themen: Praxistipps für Expats
/ Pilgerfahrt nach Mekka / Der Islam / Sicherheitshinweise, Reiserouten,
fundierte Hintergrundinformationen sowie Glossar und - damit Sie gut
verständlich ankommen - einem Sprachführer. Der Lonely-PlanetReiseführer Arabische Halbinsel ist ehrlich, praktisch, witzig
geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
GO VISTA: Reiseführer Dubai - Renate Ammann 2019-09

sind. Besondere Empfehlungen des Autors finden sich in den DuMont
Aktivtipps: Machen Sie ein 2-tägiges Falkentraining in der Wüste von
Ras Al Khaimah, schweben Sie mit dem Gleitschirm über Musandams
Fjorde, buchen Sie ein Dune Bashing oder machen Sie eine Safaritour
auf Sir Bani Yas. Abgerundet wird der Bildatlas durch das Servicekapitel,
das praktische und allgemeine Informationen für die Vorbereitung der
Reise beinhaltet sowie Daten und Fakten zur Destination liefert.
Kompakt zusammengefasst und übersichtlich überzeugt der DUMONT
Bildatlas als zuverlässiger Reisebegleiter und garantiert erlebnisreiche
Tage in den Wüstenstaaten. Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen
Reiseplan durch Lesezeichen und Notizen... und durchsuchen Sie das EBook mit der praktischen Volltextsuche!
Abu Dhabi - Christopher M. Davidson 2011
Abu Dhabi is a new economic superpower that will soon wield enormous
influence across both developing and developed worlds. The principal
emirate of the United Arab Emirates federation commands over 8
percent of global oil reserves, has nearly $1 trillion in sovereign wealth
funds to invest and is busily implementing a thoughtful economic master
plan. It has also pumped huge amounts of money into culture, sport and
infrastructural development in an attempt to eclipse even its ubiquitous
UAE partner-Dubai-as an international household name. Abu Dhabi will
host the Formula One Championship decider in 2009, is opening the
world's first Ferrari theme park, has a rapidly expanding airline and is
setting up satellite branches of the Guggenheim and Louvre museums.
Gulf expert Christopher Davidson's book charts the emirate's remarkable
trajectory from its origins as an eighteenth-century sheikdom to its
present position on the cusp of preeminence. Abu Dhabi's impressive
socio-economic development, he offers a frank portrayal of a dynasty's
dramatic survival, demonstrating the newfound resilience of a traditional
monarchy in the twenty-first century and its efforts to create a system of
'tribal capitalism' that incorporates old political allegiances into modern
engines of growth. Finally, he turns his attention to a number of
problems that may surface to impede economic development and
undermine political stability. These include an enfeebled civil society and
invasive media censorship, a seemingly unsolvable labor nationalization
paradox, an under performing education sector, and increasing federal
unrest.
Urbane Visionen am Arabischen Golf - Nadine Scharfenort 2009

Frommer's Dubai and Abu Dhabi Day by Day - Gavin Thomas 2016-06
"At last, a travel guide that tells you how to see the best of everything-in
the smartest, most time-efficient way. The best of Dubai & Abu Dhabi in
one, two or three days. Thematic tours for every interest, schedule and
taste. Walking tours of the city's best-loved neighborhoods. Hundreds of
evocative photos. Bulleted maps that show you how to get from place to
place. Hotels, restaurants, shopping, and nightlife for all budgets. A tearresistant foldout map enclosed in a handy plastic wallet you can also use
for tickets and souvenirs".-Dubai - Henning Neuschäffer 2005
Abu Dhabi und Dubai - Rüdiger Neukäter 2015-04
DK Eyewitness Top 10 Travel Guide: Dubai and Abu Dhabi - Lara
Dunston 2012-09-03
DK Eyewitness Top 10 Travel Guide: Dubai and Abu Dhabi will lead you
straight to the very best on offer. Whether you're looking for the things
not to miss at the Top 10 sights, or want to find the best nightspots; this
guide is the perfect companion. Rely on dozens of Top 10 lists - from the
Top 10 museums to the Top 10 events and festivals - there's even a list of
the Top 10 things to avoid. The guide is divided by area with restaurant
reviews for each, as well as recommendations for hotels, bars and places
to shop. You'll find the insider knowledge every visitor needs and explore
every corner effortlessly with DK Eyewitness Top 10 Travel Guide: Dubai
and Abu Dhabi. DK Eyewitness Top 10 Travel Guide: Dubai and Abu
Dhabi - showing you what others only tell you. Now available in ePub
format.
DK Eyewitness Top 10 Dubai and Abu Dhabi - DK Eyewitness
2019-12-17
Soaring skyscrapers and sumptuous resorts; labyrinthine souks and
monumental Mosques; sparkling seas and breathtaking desert - Dubai
and Abu Dubai has it all. Your DK Eyewitness Top 10 travel guide
ensures you'll find your way around Dubai and Abu Dhabi with absolute
ease. Our newly updated Top 10 travel guide breaks down the best of
Dubai and Abu Dhabi into helpful lists of ten - from our own selected
highlights to the best art galleries, resorts, places to eat, shops and
excursions from Dubai and Abu Dhabi. You'll discover: - Nine easy-tofollow itineraries, perfect for a day-trip, a weekend, or a week - Detailed
Top 10 lists of Dubai's must-sees, including detailed descriptions of the
the Burj Khalifa, the Dubai Museum, Dubai Creek, Al Fahidi, the
Jumeirah Mosque, the Burj Al Arab Jumeirah, Dubai's souks, the Sheikh
Zayed Mosque, the Emirates Palace and in the deserts around Dubai and
Abu Dhabi - Dubai and Abu Dhabi's most interesting areas, with the best
places for shopping, dining and sightseeing - Inspiration for different
things to enjoy during your trip - including children's attractions and
things to do for free - A laminated pull-out map of Dubai and Abu Dhabi,
plus seven color area maps - Streetsmart advice: get ready, get around,
and stay safe - A lightweight format perfect for your pocket or bag when
you're on the move DK Eyewitness Top 10s have been helping travelers
to make the most of their vacations since 2002.
DuMont BILDATLAS Dubai, Abu Dhabi - Jochen Müssig 2019-09-13
Mit den E-Books der DuMont Bildatlanten sparen Sie Gewicht im
Reisegepäck! Das E-Book basiert auf: 5. Auflage 2020 DUMONT
Bildatlas „Dubai, Abu Dhabi“ - die Bilder des Fotografen Martin Sasse
zeigen faszinierende Panoramen und ungewöhnliche Nahaufnahmen der
Emirate. Zu jedem der fünf Kapitel gehören Hintergrundreportagen und
Specials, die aktuelle und interessante Themen aufgreifen. Den
Abschluss eines jeden Kapitels bilden Infoseiten mit allen wichtigen
Sehenswürdigkeiten, die auf dem detaillierten Plan leicht zu lokalisieren
dubai-and-abu-dhabi

DuMont BILDATLAS Dubai, Abu Dhabi - Jochen Müssig 2016-03-14
Start a Business in Dubai, Abu Dhabi & Northern Emirates - The DIY
Fast Track Set Up Guide - Dubai Information Site 2010-09-09
The Fast Track Set Up Guide is a step by step comprehensive resource to
help entrepreneurs set up a business in Dubai, Abu Dhabi & the
Northern Emirates of the United Arab Emirates (UAE) all on their own.
Learn the rules of the road directly from experts, from brick and mortar
establishments to freehold zones to virtual offices, this guide takes you
through everything you need to know to get started immediately and
save thousands of dollars in the process.
Dubai/Abu Dhabi 2023 L 35x50cm - 2021
Dubai, Abu Dhabi - 2014-01-29
"DuMont Bildatlas Dubai Abu Dhabi - die Bilder des Reisefotografen
Martin Sasse zeigen faszinierende Panoramen und ungewöhnliche
Nahaufnahmen der Emirate. Fünf Kapitel, gegliedert nach regionalen
Gesichtspunkten, geben einen Überblick über die Wüstenstaaten. Zu
jedem Kapitel gehören Hintergrundreportagen und Specials, die aktuelle
und interessante Themen aufgreifen. Butterbrot mal ganz edel? Eines
der DuMont Themen erklärt warum auch im Übermorgenland der
Architektur seit der weltweiten Finanzkrise etwas kleinere Brötchen
gebacken werden. Ein anderes Thema stellt Sheikh Sultan Bin Ahmed,
Schwiegersohn und Stellvertreter des Emirs von Sharjah vor. Ein
anderes Thema beantwortet die Frage, warum der weltweit beachtete
Fernsehsender Al Jazeera auch Skepsis hervorruft. Den Abschluss eines
jeden Kapitels bilden Infoseiten mit allen wichtigen Sehenswürdigkeiten,
die auf der nebenstehenden detaillierten Reisekarte leicht zu lokalisieren
sind. Viele persönliche Tipps des Autors sowie Empfehlungen zu Hotels
und Restaurants ergänzen das Infoangebot. Wer abseits der
Touristenpfade etwas Außergewöhnliches erleben möchte, folgt den
DuMont Aktivtipps: unglaublich aber wahr - fahren Sie Ski in Dubai,
trainieren Sie Falken in der Wüste von RAK, gleiten Sie über Musandams
Fjorden oder machen Sie die Wüste zur Achterbahn. Abgerundet wird
der Bildatlas durch das Servicekapitel, das praktische und allgemeine
Informationen für die Vorbereitung der Reise beinhaltet sowie Daten und
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Fakten zum Reiseland liefert. "
Emirate fürs Handgepäck - Lucien Leitess 2011
Lonely Planet Dubai & Abu Dhabi - Lonely Planet 2015-08-01
Lonely Planet: The world's leading travel guide publisher Lonely Planet
Dubai & Abu Dhabi is your passport to the most relevant, up-to-date
advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you.
Learn about Dubai through lifelike dioramas, shop for dazzling jewellery
at Deira's Gold Souq, or join a walking tour of the Bastakia Quarter; all
with your trusted travel companion. Get to the heart of Dubai and Abu
Dhabi and begin your journey now! Inside Lonely Planet Dubai & Abu
Dhabi Travel Guide: Colour maps and images throughout Highlights and
itineraries help you tailor your trip to your personal needs and interests
Insider tips to save time and money and get around like a local, avoiding
crowds and trouble spots Essential info at your fingertips - hours of
operation, phone numbers, websites, transit tips, prices Honest reviews
for all budgets - including eating, sleeping, sight-seeing, going out,
shopping, and hidden gems that most guidebooks miss Cultural insights
give you a richer and more rewarding travel experience - including
customs, history, art, music, dance, architecture, politics, landscapes,
wildlife Free, convenient pull-out Dubai map (included in print version),
plus over 22 neighbourhood maps Covers Deira, Bur Dubai, Sheikh
Zayed Road, Jumeirah, New Dubai, Abu Dhabi, and more eBook
Features: (Best viewed on tablet devices and smartphones)
Downloadable PDF and offline maps prevent roaming and data charges
Effortlessly navigate and jump between maps and reviews Add notes to
personalise your guidebook experience Seamlessly flip between pages
Bookmarks and speedy search capabilities get you to key pages in a flash
Embedded links to recommendations' websites Zoom-in maps and images
Inbuilt dictionary for quick referencing The Perfect Choice: Lonely Planet
Dubai & Abu Dhabi , our most comprehensive guide to Dubai and Abu
Dhabi, is perfect for those exploring top sights and taking the roads less
travelled. Looking for just the highlights of Dubai? Check out Lonely
Planet Pocket Dubai, a handy-sized guide focused on the can't-miss
sights for a quick trip. Authors: Written and researched by Lonely Planet.
About Lonely Planet: Since 1973, Lonely Planet has become the world's
leading travel media company with guidebooks to every destination, an
award-winning website, mobile and digital travel products, and a
dedicated traveller community. Lonely Planet covers must-see spots but
also enables curious travellers to get off beaten paths to understand
more of the culture of the places in which they find themselves.
Important Notice: The digital edition of this book may not contain all of
the images found in the physical edition.
Reise Know-How Reiseführer Vereinigte Arabische Emirate (Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah
und Fujairah) - Peter Franzisky 2019-07-15
Der Reiseführer für die Vereinigten Arabischen Emirate von Reise KnowHow – umfassend, engagiert und aktuell: Dieser kompakte Reiseführer
beschreibt alle interessanten Orte der Vereinigten Arabischen Emirate
und garantiert durch seinen Aufbau eine gute und rasche Orientierung.
Jedes Kapitel beginnt mit einer Doppelseite, auf der die Inhalte mit einer
Übersichtskarte der Region, Highlights und Seitenverweisen vorgestellt
werden. Farblich auf die Kapitel abgestimmte Seitenzahlkästchen
erleichtern die Orientierung im Buch. Eine verbesserte Kartengrafik
trägt zusätzlich zur vereinfachten und gezielten Handhabung bei.
Natürlich enthält der Reiseführer die bewährten und praktischen Tipps
zu Reisefragen von A-Z. Viele spezielle Infos, beispielsweise zur
Organisation von Expeditionen und Städtetouren, sind hilfreiche
Planungshelfer. Unterhaltsame Exkurse zu Land und Leuten zeichnen
diesen aktuellen Reiseführer ebenso aus wie eine kleine Sprachhilfe
Arabisch, Englisch, Deutsch. Unterwegs mit Reise Know-How – mehr
wissen, mehr sehen, mehr erleben.
Abu Dhabi Days, Dubai Nights - Jillian Schedneck 2012-03-01
When Jillian Schedneck takes up a position teaching English to a
classroom of UAE students in Abu Dhabi, she is young, idealistic, in love,
and ready to take on the world. But it is not exactly what she anticipated:
her mostly female students are only attending university as a token
distraction from what will become a life spent attending to domestic
duties, and Jillian struggles with the limitations to their futures that they
seem to so readily accept. Facing the contradicting culture of extreme
wealth and luxury, but little real opportunity, Jillian finds herself deeply
intrigued by the women of the UAE. As she negotiates her way around
classrooms of unlikely students, they start to come alive as Jillian
introduces them to writers such as Virginia Woolf, and poses questions
about feminism. But she is not only opening up a new world to them. She
dubai-and-abu-dhabi
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also finds her own cultural assumptions being challenged, and begins to
realise how much her time in these desert cities have shaped the woman
she will become. Reminiscent of Nine Parts of Desire and Reading Lolita
in Tehran, this compelling memoir announces the arrival of an exciting
new writer.
DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Abu Dhabi - Gerhard Heck
2016-06-01
Mit den DuMont Reisetaschenbuch E-Books Gewicht sparen im
Reisegepäck! Bis zur Entdeckung des Erdöls war Abu Dhabi eine
unbekannte beduinische Siedlung, heute kreuzen die alten DhauHolzboote vor einer futuristischen Skyline aus Wolkenkratzern und
Luxushotels. Von welchem Hochhaus bietet sich die beste Aussicht,
welches Stadtviertel ist besonders spannend und wo geht man in Abu
Dhabi aus? Die gängigsten Fragen zur Reiseplanung beantwortet Autor
Gerhard Heck im Kapitel "Abu Dhabi persönlich – meine Tipps" kurz und
präzise. Er kennt die besten Spots des Emirats, stellt neue Hotels und
verrät seine eigenen Lieblingsorte vom Großstadtstrand bis zum OasenResort in der Wüste. Die zehn Entdeckungstouren führen auf den großen
Kamelmarkt von Al Ain und im Nachbaremirat Dubai zu Gewürzen und
Gold. Für sportliche Aktivitäten außer Baden und Tauchen ist es unter
freiem Himmel im Sommer zu heiß, hier empfiehlt der Autor
kräfteschonenden Zuschauersport von Kamelrennen bis Polo. ShoppingBegeisterte können sich seit 2014 in der größten Shopping Mall der Welt
austoben – der neuen Yas Mall auf Yas Island. Das E-Book basiert auf: 4.
Auflage 2016, Dumont Reiseverlag Unser Special-Tipp: Erstellen Sie
Ihren persönlichen Reiseplan durch das Setzen von Lesezeichen und
Ergänzen von Notizen. ... und durchsuchen Sie das E-Book in
sekundenschnelle mit der praktischen Volltextsuche!
Arabien - 2008
Kreuzfahrten Dubai und die Emirate - Werner K. Lahmann 2019-04
- Alle Informationen zu Kreuzfahrten im Persischen Golf und um die
Arabische Halbinsel- Länder: Vereinigte Arabische Emirate, Oman,
Katar, Bahrain, Sir Bani Yas Island- Häfen: Dubai, Abu Dhabi, Khor
Fakkan, Fujairah, Muscat, Khasab, Manama. Doha- Reiseplanung einer
Kreuzfahrt: Klima, Reisezeit, Wahl der Kabine, Anreise, Kosten- Alle
Kreuzfahrtschiffe und Reedereien, Cruise Ship Terminals, Landausflüge
Die Kreuzfahrt im Persischen Golf mit dem Besuch der Emirate gilt als
eine der schönsten der Welt: auf der einen Seite Abu Dhabi, Dubai und
Doha, die Glitzerstädte mit immer höher in den Himmel ragenden
Hochhäusern, auf der anderen Seite aber Orte der Besinnung im Oman,
in denen man den ganzen Zauber des Orients genießen kann. Dieser
Reiseführer stellt alle Sehenswürdigkeiten wie den Burj Khalifa, The
Frame, die Dubai Mall oder die Expo 2020 vor. Es liefert aktuelle
Hintergrundinformationen zu Geschichte, Kultur und Besonderheiten der
arabischen Länder.
Top 10 Dubai & Abu Dhabi - Lara Dunston 2007
Discusses lodging, dining, and entertainment in Dubai and Abu Dhabi,
along with information on trip planning, security, and shopping.
Dubai & Abu Dhabi - APA 2009
A brand new 'Smart Guide' from Insight, featuring the A-Z format that
allows you to find your way around the book with ease and plan your trip
according to your very own personal taste. Themed headings cover over
400 things to see and do from architecture, history, cafes and hotels, to
fashion, nightlife, restaurants, bars, shopping and much more, allowing
you to set your own priorities for a truly tailor-made, individual travel
experience. The front-cover flap highlights all the top attractions and
pinpoints exactly where to find these within the guide, for quick and easy
reference at a glance. Area overviews conveniently highlight the very
best each district has to offer from Deira and the Marina in Dubai, to the
Corniche in Abu Dhabi, exploring all the mosques, souks and oases along
the way. The guide also contains a transport map and street atlas with
full index and detailed mapping, cross-referenced to the main text for
easy navigation. The back-cover flap provides on-the-spot practical
information, such as important telephone numbers and websites, not to
mention making a handy bookmark. Smart Guides - the smart way to
navigate.
Abu Dhabi Reiseführer 2017: Abu Dhabi mit einer Übernachtung in
Dubai – eine vollständig geplante Reise - Liliana Ranold 2017-03-08
Sie möchten nach Abu Dhabi reisen, aber Sie haben wenig Zeit und
Muße, Ihre Reise nach aufwendiger Recherche selbst zu planen und
zusammen zu stellen? Dann lassen Sie mich das für Sie übernehmen! Mit
der neuen E-Book-Reihe "Gehoben reisen und exotische Welten
erkunden" halten Sie ein neues Reiseführerkonzept in den Händen: Für
ausgewählte orientalische Städte habe ich für Sie jeweils einen
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vollständigen Plan für eine ganz besondere Reise entwickelt, die Sie
begeistern und Ihnen in Erinnerung bleiben wird. In diesem Buch geht es
nach Abu Dhabi, mit einem Abstecher nach Dubai. Vom komfortablen
Hin- und Rückflug über eine äußerst geschmackvolle Unterkunft und
hervorragende Restaurants bis hin zu unvergesslichen Aktivitäten vor
Ort habe ich für Sie jedes Detail geplant. Selbstverständlich biete ich
Ihnen zu allen Reisebestandteilen von den Flügen bis zur Unterkunft
Alternativen an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Entspannung und Entschleunigung haben auf meinen Reisen ebenfalls
einen hohen Stellenwert. Dieser Reiseplaner lässt sich durch
Kombination des Besuchs in Abu Dhabi mit anderen Zielen innerhalb und
außerhalb des Landes zudem flexibel für beliebig lange Reisezeiten
nutzen. Sie finden dazu im Buch diverse Empfehlungen. Lassen Sie sich
einfach inspirieren. Zusätzlich erhalten Sie zwei Bonuskapitel: Ein
Kapitel über den orientalischen Basar, in dem Sie unter anderem
erfahren, was Sie dort an Kräutern und Gewürzen erwerben und was Sie
zuhause selbst daraus herstellen können. Und ein weiteres Kapitel mit
meinen besten Tips für komfortables Reisen. Erfahren Sie jetzt, wie
einfach das neue Reiseführer-Konzept für Sie funktioniert und lassen Sie
sich begeistern! Tags: Abu Dhabi Reiseführer, Golfstaaten, Vereinigte
Arabische Emirate, Luxusreisen, Reiseführer Arabische Halbinsel, Abu
Dhabi Reiseführer 2017, Reiseführer VAE, Städtereisen, Abu Dhabi
Reisen, Abu Dhabi
Lonely Planet Reiseführer Dubai & Abu Dhabi - Lonely Planet 2019-03-05
Lonely Planet E-Books für dein Smartphone, Tablet oder E-Book Reader!
Spare Gewicht im Gepäck und nutze viele praktische Feature auf deiner
nächsten Reise: - Navigiere schnell und einfach im E-Book mit unseren
hilfreichen Links - Weblinks führen dich direkt zu weiteren Infos Offline-Karten (inkl. Zoom) + Google Maps Links zeigen dir den Weg Karten mit einem Klick downloaden, ausdrucken, mitnehmen oder
speichern! - Praktisch: Karten mit einem Klick downloaden, ausdrucken,
mitnehmen oder speichern! - Durchsuche den Text in Sekunden nach
beliebigen Stichworten - Mache Notizen und Lesezeichen und erstelle dir
ganz einfach einen individuellen Reiseplan E-Book basiert auf: 2. Auflage
2019 Mit dem Lonely Planet Dubai auf eigene Faust durch die Stadt am
Persischen Golf. Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer
für Individualreisende. Auf rund 300 Seiten geben die Autorinnen
sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für
die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und
präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Besuchen Sie
eine Stadt, die über zahlreiche Superlative verfügt: das höchste Gebäude
der Welt, eine künstliche Insel, die in Form einer Palmenkrone ins Meer
gebaut wurde und eine Achterbahn, die in 4,9 sec. von 0 auf 240
beschleunigt. Spazieren Sie in Bur Dubai am Wasser entlang oder
entspannen Sie sich in einem Shisha-Cafe in Abu Dhab. Übernachten und
essen? Für jeden Stadtteil gibt es eine Auswahl an Unterkünften und
Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der
Guide durch eingestreute Infokästen, ein Farbkapitel zu den 10
Highlights, das Lust auf Land und Leute macht, Übersichts- und
Detailkarten, einen City-Plan und –damit Sie gut durch die Stadt
kommen- einen Sprachführer. Ob Backpacker, Pauschalreisender oder 5-
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Sterne-Tourist - mit dem Lonely Planet sind Sie bestens gerüstet.
Lonely Planet Dubai & Abu Dhabi - Lonely Planet 2018-12-18
Top 10 Dubai & Abu Dhabi - 2015-02
Dubai e Abu Dhabi. Con carta - Lara Dunston 2016
Lonely Planet Dubai & Abu Dhabi - Lonely Planet 2018-12-01
Lonely Planet: The world’s number one travel guide publisher* Lonely
Planet’s Dubai & Abu Dhabi is your passport to the most relevant, up-todate advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await
you. Marvel at the Burj Khalifa, the world’s tallest building, wander the
labyrinth of lanes and exotic souks in Bur Dubai and Deira, and shop for
a new outfit before a night on the town – all with your trusted travel
companion. Get to the heart of Dubai & Abu Dhabi and begin your
journey now! Inside Lonely Planet’s Dubai & Abu Dhabi: Colour maps
and images throughout Highlights and itineraries help you tailor your
trip to your personal needs and interests Insider tips to save time and
money and get around like a local, avoiding crowds and trouble spots
Essential info at your fingertips - hours of operation, phone numbers,
websites, transit tips, prices Honest reviews for all budgets - eating,
sleeping, sightseeing, going out, shopping, hidden gems that most
guidebooks miss Cultural insights provide a richer, more rewarding
travel experience - covering history, people, music, landscapes, wildlife,
cuisine, politics Covers Deira, Bur Dubai, Downtown Dubai, Jumeirah &
Around, Dubai Marina & Palm Jumeirah, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, UAE
East Coast eBook Features: (Best viewed on tablet devices and
smartphones) Downloadable PDF and offline maps prevent roaming and
data charges Effortlessly navigate and jump between maps and reviews
Add notes to personalise your guidebook experience Seamlessly flip
between pages Bookmarks and speedy search capabilities get you to key
pages in a flash Embedded links to recommendations' websites Zoom-in
maps and images Inbuilt dictionary for quick referencing The Perfect
Choice: Lonely Planet’s Dubai & Abu Dhabi is our most comprehensive
guide to Dubai and Abu Dhabi, and is perfect for discovering both
popular and offbeat experiences. Looking for just the highlights? Check
out Pocket Dubai and Pocket Abu Dhabi, our handy-sized guides
featuring the best sights and experiences. About Lonely Planet: Lonely
Planet is a leading travel media company and the world’s number one
travel guidebook brand, providing both inspiring and trustworthy
information for every kind of traveller since 1973. Over the past four
decades, we’ve printed over 145 million guidebooks and grown a
dedicated, passionate global community of travellers. You’ll also find our
content online, and in mobile apps, video, 14 languages, nine
international magazines, armchair and lifestyle books, ebooks, and more.
‘Lonely Planet guides are, quite simply, like no other.’ – New York Times
‘Lonely Planet. It's on everyone's bookshelves; it's in every traveller's
hands. It's on mobile phones. It's on the Internet. It's everywhere, and
it's telling entire generations of people how to travel the world.’ – Fairfax
Media (Australia) *Source: Nielsen BookScan: Australia, UK, USA,
5/2016-4/2017 Important Notice: The digital edition of this book may not
contain all of the images found in the physical edition.
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