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hier per 

DU!! 

Bei TRAVELKID kannst du Dubai und 
den Oman stillvoll kennenlernen: 
• In nur 6 Flugstunden am Ziel - Spitzen Flugverbindun-

gen - Kaum Zeitverschiebung 

• Optimale Kombinierbarkeit des modernen Dubai mit 
den Naturschönheiten des nördlichen Oman 

• Pulsierendes Stadtleben und entspannter Strandur-
laub 

• Zahllose Unterhaltungsmöglichkeiten  

• Freundlichkeit und Herzlichkeit werden groß ge-
schrieben 

 

Warum Dubai und den Oman mit TRA-
VELKID erleben? 
• Bei TRAVELKID bist du Haftpflicht- und gegen Insol-

venz versichert 

• Unsere Rundreisen planen wir individuell und mit viel 
Liebe zum Detail 

• Einzigartige Erlebnisse mit Kindern sind bei TRAVEL-
KID garantiert 

• Unsere Gäste bewerten uns fast ausschließlich mit 
100% Zufriedenheit 

 

Hast du eigene Ideen und willst du deine Rundreise nach 
deinen persönlichen Wünschen verändern? Nimm einfach 
Kontakt mit uns auf!  
 
Wir wünschen dir viel Spaß bei den Vorbereitungen deiner 
Dubai und Oman Rundreise. 
 

Abenteuerliche Grüße, 

 

Dein TRAVELKID Team:  

Petra, Patrice, Manuela und Lukas 
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Wo liegt Dubai? 

Dubai ist sowohl eine Stadt als auch eines der sieben Emirate 

der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die anderen Emirate 

sind Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah und 

Umm al Quwain. Die Emirate liegen auf einer Halbinsel und laut 

Geologie gehören sie zum afrikanischen Kontinent, von der 

geografischen Lage allerdings zu Asien. Genauer gesagt, gehört 

Dubai zu Vorderasien. Wir nennen dieses Gebiet den Orient.  

 

Die VAE grenzen an die benachbarten Länder Oman, Saudi 

Arabien und an den Arabischen Golf. Der Oman hat einen west-

lichen und einen nördlichen Teil. TRAVELKID organisiert im 

Moment nur Ausflüge zum nördlichen Teil Omans: Khasab, we-

gen seiner Fjordküste auch das Norwegen Arabiens genannt. 

 

Wie groß ist Dubai? 

Mit einer Fläche von rund 82 880 km² sind die VAE etwa so 

groß wie Österreich. Abu Dhabi ist das weitaus größte Emirat, 

gefolgt von Dubai und ist die Hauptstadt der VAE.  

 

85% der Einwohner leben in der Stadt Dubai. Das sind derzeit 

2 Millionen Menschen und somit das Emirat, mit den meisten 

Einwohnern. Der Ausländeranteil beträgt satte 80 %, verteilt 

über mehr als 150 verschiedene Nationen.  

 

Klima und Geographie 

Durch seine Lage bietet Dubai das ganze Jahr über warme bis 

heiße Temperaturen. Im Sommer können Temperaturen von 

bis zu 50 Grad erreicht werden. Hin und wieder muss auch mit 

einem Abfall der nächtlichen Temperaturen von 20 Grad ge-

rechnet werden, vor allem in der Wüste, was schnell eine Er-

kältung verursachen kann. Das Klima ist subtropisch, die Son-

ne scheint eigentlich täglich und es regnet nur sehr wenig.  

 

Dubai besteht zu über 90 % aus Wüste. Etwa 100 km von 

Dubai Stadt entfernt, erstreckt sich das Hajar Gebirge, das den 

ganzen östlichen Teil der Emirate dominiert, bis hin zum nördli-

chen Teil des Omans. 

 
 
 
 
 
 

HERZLICH WILLKOMMEN IN DUBAI 
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Land der unzähligen Möglichkeiten 

Dubai ist ein perfektes Reiseziel für Familien 

mit Kindern. Von September bis Mai garantiert 

Dubai warme Urlaubstage und, obwohl es im 

Juli August echt heiß werden kann, ist es am 

Strand, im Meer oder im Pool gut auszuhalten. 

Für die perfekte Unterhaltung sorgen die vielen 

beliebten Freizeitparks wie Dubai Parks oder 

Ski Dubai. Abkühlung bieten zahlreiche Was-

serparks, wie das Wild Wadi.  

 

Stopover oder Rundreise 

Abhängig von der Jahreszeit, bietet sich Dubai 

sowohl für einen kurzen Aufenthalt als Stop-

over Richtung Asien oder als Kurzurlaub an, 

um den kalte Temperaturen in Europa für eine 

Woche zu entfliehen. Wir empfehlen dann nicht 

nur in Dubai zu bleiben, sondern die Fjordküste 

im Oman zu besuchen und eine spannende 

Nacht in der Wüste zu erleben. Oder du kombi-

nierst Dubai mit einem Aufenthalt am Golf vom 

Oman in Fujairah. Und wenn du dich nach dei-

ner Namibia Reise nochmals aufwärmen willst, 

weil es im Juli in Namibia recht kalt sein kann, 

eignet sich Dubai in Kombination mit Flügen 

der Emirates als prima Idee.   

 

Aktivitäten 

Dubai ist hauptsächlich das neue, moderne  

Dubai, welches du an jeder Straßenecke sehen 

kannst. Denke dabei an das höchste Gebäude 

der Welt: den Burj Khalifa, die größte Indoor 

Skihalle der Welt: Ski Dubai oder an den Burj 

al Arab, das einzige 7-Sterne Hotel der Welt. 

Groß, größer, am größten, noch größer und am 

aller aller allergrößten. Das ist die Devise wo-

mit Dubai sich weltweit etablieren will.    

 

Das alte traditionelle Dubai ist etwas schwieri-

ger zu finden, aber nicht unmöglich. Eine Fahrt 

mit einer Abra über den Dubai Creek oder ein 

Besuch am Gewürz- oder Gold Soukh sind ein-

fach machbar. Die Geschichte der Perlentau-

cher wird im Dubai Museum dargestellt und 

über die Tradition der Kleidung wirst du im 

Bastakiya Viertel aufgeklärt. Um etwas mehr 

über die Tierwelt zu erfahren, musst du die 

Stadt verlassen. So organisieren wir einen Aus-

flug, wobei du etwas mehr über das Wildlife in 

den VAE erfährst und Mangrovenbäume pflan-

zen kannst. Im nördlichen Teil von Oman 

siehst du während der Dhow Cruise Delphine 

und subtropische Fische. Du möchtest nicht in 

den nördlichen Oman und dennoch die VAE 

erkunden? Dann empfehlen wir dir eine Kombi-

nation mit Fujairah.    

   

Transfers mit einem Chauffeur 

Obwohl Dubai und auch der Oman das ideale 

Land für Selbstfahrer Touren sind, organisieren 

wir die Transfers mit einem privaten Chauffeur. 

Du wirst meistens nur kurz in Dubai und im 

Oman bleiben, lehne dich einfach zurück und 

genieße den Luxus herum kutschiert zu wer-

den.  

 

Strand– oder Stadthotel 

In Dubai wirst du mit deiner Familie in kinder-

freundlichen Hotels untergebracht. Die Strand-

hotels sind meistens etwas gehobener und 

höher im Preis. Wenn du etwas preisgünstiger 

in Dubai übernachten willst, empfehlen wir ein 

Stadthotel oder Appartement zu buchen. In 

Ras al Khaimah organisieren wir ein Luxusres-

ort mitten in der Wüste und in Khasab ein net-

tes Hotel, direkt am Strand.  

 

Kleinkinder versus Schulkinder 

Die Reisedistanzen sind in den Emiraten nicht 

weit. In einer Stunde bist du in Abu Dhabi, 

Fujairah oder Ras al Khaimah. Für die Ausflüge 

in Khasab musst du über die Grenze in den 

Oman. Insgesamt dauern die Transfers max. 3 

- 4 Stunden und sind somit ganz einfach mach-

bar.  

 

Dubai und Oman sind mit Schulkindern genau 

so gut machbar, wie mit Babys und Kleinkin-

dern. Wir empfehlen Dubai im Juli und August 

nur als Stopover zu besuchen.  

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN DUBAI 
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Wohin geht die Reise? 
Das moderne Dubai siehst du an jeder Straßenecke. Wie das alte traditionelle Dubai ausge-

schaut hat und wovon die Araber früher gelebt haben, dafür muss man etwas tiefer in die Ver-

einigten Arabischen Emirate eintauchen und sogar dem benachbarten Oman einen Besuch ab-

statten. 

5          
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Burj Khalifa At the Top 

„At the Top“ im Burj Khalifa, eine der weltweit 

höchsten Aussichtsplattformen, die sich auf 

der 124. Etage des Wolkenkratzers befindet. 

Sobald du den Burj Khalifa betrittst, erlebst du 

eine Multi-Media-Präsentation über die Ge-

schichte von Dubai. Dann geht es in Nullkom-

manichts mithilfe des Hochgeschwindigkeits-

aufzugs auf die Aussichtsplattform mit einem 

atemberaubenden Blick. Du siehst Palm Jumei-

rah, den Hafen von Dubai, Burj Al Arab und 

vieles mehr. Es sieht fast so an, als ob die 

Stadt extra dafür gebaut wurde, um von die-

sem Aussichtspunkt aus betrachtet zu werden!  

   

Dubai Mall 

Shoppingspaß für Jung und Alt: In der Dubai 

Mall, dem größten Einkaufszentrum der 

Welt, ist wirklich für jeden Geschmack etwas 

dabei – auch und vor allem für die Kleinen. Bei 

einem Besuch von 'Kidzania' können sich auch 

Kinder einmal wie die Großen fühlen und bei-

spielsweise Arzt oder Pilot spielen.  

 

Dubai Fountains  

In Dubai ist alles ein bisschen größer als an-

derswo, das gilt auch für die Dubai Fontänen 

auf dem Burj Khalifa See im Herzen der Stadt. 

Die Dubai Fontänen wurden von WET gestaltet, 

die auch für die berühmten Fontänen am Bella-

gio in Las Vegas verantwortlich waren. Heute 

gelten die Dubai Fontänen als weltgrößtes tan-

zendes Fontänensystem. 

 

Die Fontänen erstrecken sich über 275 m auf 

dem künstlichen See und Hochleistungswasser-

jets schießen während der zahlreichen Shows 

das Wasser bis zu 150 Meter in die Luft. Das ist 

etwa so hoch wie ein 50-stöckiges Gebäude. 

Während der Shows werden über 83.000 Liter 

Wasser in den Himmel geschickt. Die reine 

Menge an Wasser ist aber nicht das einzig be-

eindruckende der Fontänen. Das System bein-

haltet 6600 hell leuchtende Lichter und 25 Pro-

jektoren, die Bilder in das tanzende Wasser 

malen. 

 

Dubai Metro  

Eine der schnellsten und praktischsten Möglich-

keiten, um in Dubai voran zu kommen, ist die 

Metro, eine Sehenswürdigkeit an sich. Die 

fahrerlose Bahn wurde 2010 eröffnet und be-

steht aus automatischen Zügen mit jeweils fünf 

Wagons, darunter einer, der nur für Frauen 

und Kinder reserviert ist. 

 

Bisher fahren zwei Linien: die Red Line verläuft 

parallel zur Sheikh Zayed Straße und bedient 

29 Stationen mit einer kompletten Fahrzeit von 

einer Stunde und 12 Minuten, während die 

Green Line 20 Stationen zwischen der Dubai 

Airport Free Zone und Dubai Healthcare City 

auf einem Rundweg von einer Stunde und 23 

Minuten anfährt.  

Wohin geht die Reise? 

DAS NEUE DUBAI 
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„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Die Shows der 
Dubai Fontänen 

finden jeden 
Abend alle halbe 
Stunde statt und 

kein „Tanz“ 
gleicht dem 

anderen.  
 

• Kräuter, Öle, 
Parfums, Souve-
nirs und Kunst-

handwerk werden 
auf dem Soukh 

Madinat ebenso 
angeboten wie 

Kleidung, 
Accessoires, 

Schmuck und 
Gold.  

 

Jumeirah Lake Towers  

Im Zentrum von New Dubai auf der 

geschäftigen Sheikh Zayed Road ste-

hen die Jumeirah Lake Towers, 

eines der größten Bauprojekte der 

Stadt. Insgesamt 64 Geschäfts- und 

Wohntürme mit Hotels, Geschäften 

und Restaurants erstrecken sich über 

200 Hektar. 

 

Die Gemeinde am See beherbergt eine 

wachsende Einwohnerzahl von rund 

35.000. Besucher interessieren sich 

vor allem für die vier künstlichen 

Seen, die überdachten Spielplätze für 

Kinder und die vielen Geschäfte und 

Restaurants. 

 

Dubai Marina 

Die überwältigende Architektur der 

Stadt offenbart sich vor allem in der 

Dubai Marina. In diesem neuen 

Stadtteil befinden sich einige der neu-

esten und faszinierendsten Gebäude 

und Attraktionen Dubais. Viele der 

Gebäude befinden sich noch im Bau, 

dennoch ist dieser Stadtteil geprägt 

von einer atemberaubenden Sky-

line, die von Wolkenkratzern gebildet 

wird.  

 

Diese Kulisse ist besonders eindrucks-

voll bei Nacht, wenn sie von unzähli-

gen Lichtern effektvoll in Szene ge-

setzt wird. Hier kannst du direkt am 

Wasser bei den erstklassigen Restau-

rants die traditionelle Küche der arabi-

schen Metropole kennenlernen. Gele-

gentlich finden in Dubai Marina auch 

Märkte statt. Besonders beliebt bei 

Familien sind jedoch Rundfahrten 

auf einer gemieteten Jacht. 

 

The Palm 

Eine der überwältigenden Attraktionen 

in der Nähe der Dubai Marina und in 

Dubai ist die Palm Jumeirah, Teil des 

Palmeninselprojekts. Die Erschaffung 

dieser künstlichen Inseln, von denen 

jede die Form eines Palmenblattes 

besitzt, ist Dubais gewaltigstes Bau-

projekt des 21. Jahrhunderts.  

 

Die Palm Jumeirah hat die Küste 

Dubais bereits um mehrere Kilometer 

vergrößert. Schon der Blick von Dubai 

Marina aus ist einfach fantastisch. 

Aber erst aus der Luft erschließt sich 

dem Betrachter die ganze Herrlichkeit 

dieses von Menschen geschaffenen 

Wunders.  

 

Souk Madinat Jumeirah 

Um zwischen dem Glas und Beton 

etwas von der Seele des Nahen Os-

tens wieder zu finden, ist die Soukh 

Madinat kreiert worden. Seit uralter 

Zeit ziehen diese vor Lebendigkeit 

sprühenden Handelszentren die Besu-

cher mit ihren leuchtenden Farben, 

ihrem bunt gemischten Angebot und 

ihren betörenden Düften in ihren 

Bann. Im Madinat Jumeirah schafft 

ein quirliger Souk in zeitgemäßem Stil 

und mit modernem Komfort eine 

elektrisierende Atmosphäre. 

 

Über 75 kleine Geschäfte mit zurück-

geklappten Läden und Galerien säu-

men die gewundenen Wege des 

Souks. Karren und Stände vor den 

Geschäften locken die Besucher mit 

exotischen Waren an.  

und Essen, sowie einen warmen Pullo-

ver und Kopfbedeckung mitnehmen. 
 

Unterkünfte &  Transport 16 
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Mall of the Emirates 

Im Stadtteil Al-Barsha, direkt an der 

Sheikh Zayed Road, befindet sich die 

Mall of the Emirates. Mit einer Ein-

kaufsfläche von 223.000 Quadratme-

tern war die Mall of the Emirates eines 

der größten Einkaufszentren der Welt. 

Die Ende 2008 fertiggestellte Dubai 

Mall und die im Bau befindliche Mall of 

Arabia übertreffen sie jedoch. 

 

Insgesamt gibt es in der Mall of the 

Emirates über 400 Geschäfte aller 

Branchen, wobei sowohl arabische, als 

auch westliche Einzelhandelsketten 

vertreten sind. Im Food-Court findest 

du über 65 Restaurants, einzelne 

Coffee-Shops sowie einen großen Su-

permarkt. Neben den Geschäften bie-

tet die Mall einen Kinokomplex mit 

vierzig Leinwänden, einen Spielplatz 

für Kinder sowie ein Theater. Hauptat-

traktion ist die angrenzende Ski Dubai 

Halle. 

 

Ski Dubai – Snow Park 

Entfliehe im Sommer der Hitze und 

amüsiere dich in diesem familien-

freundlichen, weltweit größten In-

door-Schneepark. Bei minus 4 Grad 

Celsius kannst du rodeln, Schneemann 

bauen, Schneeball werfen, Schnee-

höhlen erkunden, Sessellift fahren, 

zum Aussichtsturm hinaufsteigen mit 

Blick auf die Pisten von Ski Dubai, im 

Riesen-Schneeball den Hang hinunter-

rollen, dem Marsch der Pinguine zu-

schauen oder interaktive Spiele spie-

len. 

 

Burj al Arab 

Das Burj al Arab Hotel ist 321 Meter 

hoch, hat 60 Stockwerke und wurde 

im Dezember 1999 eröffnet und zum 

luxuriösesten Hotel der Welt ge-

wählt. Besichtigen kannst du das Hotel 

nicht, aber TRAVELKID kann in einem 

der 7 Restaurants eine Reservierung 

für das Mittag- oder Abendessen ma-

chen. Wir haben im Al Muntaha Res-

taurant auf der 27. Etage ein Abend-

essen genossen. Für Familien mit 

Kindern unter 10 Jahre können wir 

hier nur ein Mittagessen organisieren, 

allerdings genau so schön. Mit einer 

gültigen Reservierung hast du Zugang 

zu den Shops im Hotel.   

 

EMEG Mangrovenbäume pflanzen 

Die Entwicklung, die Dubai heutzutage 

durchmacht, hat auch seine negativen 

Seiten. So musste für die Inselprojek-

te vor der Küste das Korallenriff wei-

chen. Für den Bau der Wolkenkratzer 

und auch des neuen Flughafens müs-

sen viele Wildtiere wie Wüstenfüch-

se, Wüstenmäuse, Schlangen, Chamä-

leons, Insekten und Spinnen ihr  

Wohngebiet verlassen. Die Emirates 

Marine Environmental Group (EMEG) 

setzt sich für die Natur ein und hat 

zum Beispiel das Riff vor der Küste vor 

dem Bau der Palminsel abgebaut und 

weiter nördlich wieder aufgebaut. 

Auch haben Freiwillige die gesamte 

Fläche des neuen Flughafens gründlich 

untersucht und alle Lebewesen in ein 

sicheres Gebiet übersiedelt.  

 

TRAVELKID unterstützt dieses Projekt 

und wir organisieren einen Ausflug 

zum Basecamp der EMEG. Hier lernst 

du mehr über das Projekt und über die 

Tierwelt. Auch kannst du Mangroven-

bäume pflanzen, die helfen, dass 

sich die Küste nicht weiter ablöst und 

einen neuen natürlichen Lebensraum 

für kleine Wildtiere zu kreieren.     
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DAS ALTE DUBAI 

Dubai Museum 

Das Dubai Museum liegt in der Al Fahidi Fes-

tung, die 1787 gebaut wurde. Sie ist ein typi-

sches Beispiel für eine Wüstenfestung mit Ka-

nonen und Festungsmauern. Das unterhaltsa-

me Museum zeigt die Vergangenheit und Ge-

genwart der Stadt mit Hilfe einiger lebensgro-

ßer Dioramen und archäologischer Exponate, 

die von Ausgrabungen in der Wüste stammen. 

Triff die Perlenfischer, die als erste die Ufer 

der Bucht besiedelten, die Beduinen der Wüste, 

die im Inneren des Landes umherzogen, und 

die Dattelbauern, die das Land bewässerten. 

Hier sieht man die Nachbildung eines geschäf-

tigen Souks, einer Moschee und eines traditio-

nellen Hauses. Sie alle zeigen das Leben in den 

Emiraten, bevor das Öl entdeckt wurde. 

 

Bastakiya Viertel  

Das entzückende Bur Bastakiya ist das histo-

rische Herz Dubais. Hier in den engen, vom 

Sand verwaschenen und von den Windfängen 

der traditionellen Hofhäuser überragten Gassen 

findet man sich abseits vom Glanz der Skeikh 

Zayed Road und dem Glamour der „Mall of the 

Emirates“ wieder. 

 

Dieser Ort ist wie dafür gemacht, die Atmo-

sphäre der Gegend einzufangen, ein wenig 

herumzuwandern und dabei einen Blick in die 

verschlossenen Innenhöfe traditioneller Wohn-

gebäude zu werfen – dem Geräusch plät-

schernder Springbrunnen zu lauschen und Ge-

binde purpurner Drillingsblumen zu bestaunen, 

die den hohen weiß verputzten Gassen einen 

Hauch von Farbe verpassen. 

Viele der prachtvollen Innenhöfe beherbergen 

Kunstgalerien, die die Werke einheimischer 

Künstler ausstellen, während man in den Gar-

ten-Cafés wahre Oasen der Entspannung vor-

finden kann. Samstags gibt es hier einen far-

benfrohen Basar, auf dem sowohl Bücher als 

auch Kunst, Handwerksprodukte und Mode 

angeboten werden. TRAVELKID organisiert 

einen Tagesausflug „Dubai Discovery Tour“, 

wobei das Bastakiya Viertel besucht wird, die 

heimische Küche ausprobiert werden kann und 

über die Tradition der Kleidung erzählt wird. 

 

Das Dorf Bur Dubai  

Bur Dubai, ein kleines Dörfchen an der Mün-

dung des Dubai Creek, versetzt seine Besu-

cher direkt in vergangene Zeiten. Von der Ar-

chitektur bis hin zum einheimischen Kunst-

handwerk, das noch nach traditionellen Metho-

den betrieben wird, ist hier alles noch genauso 

wie damals. 

 

Lange vor der Zeit, als Wolkenkratzer und pal-

menförmige Inseln das Bild Dubais bestimm-

ten, war das Perlentauchen einer der wichtigs-

ten Wirtschaftszweige der Stadt. Scharen von 

Tauchern verbrachten Monate am Stück auf 

hoher See, um im Persischen Golf nach den 

rosafarbenen Perlen zu suchen. Die Möglich-

keit, mehr über die Perlentaucher-Kultur der 

Stadt zu erfahren und die Vorführung darüber, 

wie es gemacht wird, sind wirklich eine einzig-

artige Erfahrung. 

 

Gold Souk 

Dubais Gold Souk ist ein Markt, der scheinbar 

unendliche Mengen an Goldschmuck zu bieten 

hat. Mit mehr als 300 Juwelieren vor Ort, die 

all deine Wünsche rund ums Gold erfüllen kön-

nen, tummeln sich hier Besucher aus der gan-

zen Welt, um Gold zu sehen, soweit das Auge 

reicht und natürlich um die günstigen Preise 

des Souks auszunutzen. 

 

Wohin geht die Reise? 



 

10          

 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

 

• Die größte 

Goldkette der Welt 

kaufen 

 

• Shopping auf dem 

Gewürzmarkt! 

 

• Traditionelle 

Kleidung der 

Araber anziehen 

 

• Mit einem 

traditionellen Abra 

über den Dubai 

Creek fahren 

Egal, ob du wirklich etwas kaufen oder 

nur durchschlendern willst, der Gold 

Souk ist allemal einen Besuch wert, 

denn durchschnittlich stehen hier zu 

jeder Zeit etwa 10 Tonnen Gold zum 

Verkauf. Von den schimmernden Aus-

stellungsstücken in so ziemlich jedem 

Stil, den man sich nur vorstellen kann 

– sogar in allen möglichen Farben wie 

weiß, gelb und pink – wirst du sicher 

beeindruckt sein. 

 

Gewürzmarkt  

Trotz der Tatsache, dass sich in Dubai 

die weltgrößte Shopping-Mall befindet, 

schätzen viele Besucher das Shopping 

in den traditionellen Soukhs der Stadt 

am Meisten. Jeder dieser ge-

schichtsträchtigen Märkte ist auf ein 

bestimmtes Produkt oder eine be-

stimmte Produktgruppe spezialisiert. 

Einer der berühmtesten Märkte der 

Stadt ist der Gewürz-Soukh. Dieser 

im östlichen Teil Dubais direkt an den 

Gold Soukh angrenzende Markt liegt 

in einem kleinen Areal enger Gassen 

mit kleinen Läden, die beinahe jedes 

Gewürz, das man sich vorstellen kann, 

zum Verkauf anbieten. Von Safran 

über Weihrauch bis hin zu getrockne-

tem Chili bestimmen hier riesige, mit 

bunten und duftenden Gewürzen ge-

füllte Säcke das Bild der Straßen. Den 

Preis zu verhandeln ist auch hier wich-

tig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abra Fahrt über den Dubai Creek 

Jeder sollte die Erfahrung machen, mit 

einem Abra über den Dubai Creek zu 

fahren. Für AED 1 gibt es die einfache 

Fahrt, für AED 100 kannst du ein Abra 

für eine Stunde mieten. Der Creek ist 

das ursprüngliche Handelszentrum der 

Stadt und wird immer noch von vielen 

Booten mit ihren Waren und Frachten 

durchquert. Das Abra ist ein guter 

Weg, um in die älteren Teile der Stadt 

zu gelangen.  
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Du kannst deine Reise mit einem Aufenthalt in 

Abu Dhabi verlängern. TRAVELKID organisiert 

von Dubai aus auch einen Tagesausflug nach 

Abu Dhabi. Dabei besuchst du die Highlights 

der Stadt:  

 

Ferrari Park 

Etwa eine Stunde Autofahrt von Dubai entfernt 

liegt Abu Dhabi mit dem weltweit ersten und 

einzigen Ferrari-Freizeitpark. Du wirst einige 

der besten Fahrgeschäfte von Ferrari ein-

schließlich Achterbahn und Formel 1 erleben. 

Neben 20 Fahrgeschäften gibt es auch Live-

Vorstellungen, Mission Ferrari, Viva Ferrari, 

eine Radwechselvorstellung und die RED-Show. 

   

Sheikh Zayed Grand Moschee 

Dieses architektonische Kunstwerk ist eine der 

größten Moscheen der Welt und bietet Platz für 

40.000 Gläubige. Sie verfügt über 82 Kuppeln, 

mehr als 1.000 Säulen, Kronleuchter mit 24-

karätigem Gold und den weltgrößten handge-

knüpften Teppich. Die zentrale Gebetshalle 

wird von einem der größten Kronleuchter der 

Welt dominiert – mit einem Durchmesser von 

zehn Metern und einer Höhe von 15 Metern 

wiegt er zwölf Tonnen.  

  

Die Sheikh Zayed Grand Moschee ist von 

Wasserbecken umgeben, die die Pracht des 

Gebäudes durch Spiegeleffekte im Wasser zu-

sätzlich unterstreichen. Die Fassade, die tags-

über in atemberaubenden weißen und golde-

nen Farbtönen erstrahlt, wird bei Nacht mithilfe 

eines enormen Beleuchtungssystems in Szene 

gesetzt, das die Mondphasen widerspiegelt. 

 

Corniche Beach 

Der langgezogene Strandabschnitt Corniche 

Beach erstreckt sich auf beeindruckenden acht 

Kilometern mit makellosen Ufern, Kinderspiel-

plätzen, separaten Rad- und Fußgängerwegen, 

Cafés, Restaurants sowie dem Corniche Beach 

– einem Strandpark, an dem Rettungsschwim-

mer anwesend sind. Man kann nicht sehr weit 

hinausschwimmen, schwimmende Zäune sor-

gen dafür, dass sich niemand mehr als 40 Me-

ter weit vom Ufer entfernt und es gibt zahlrei-

che Rettungsschwimmer.   

 

Eine lustige und gesunde Art, die Corniche zu 

erleben, ist ein Fahrrad auszuleihen. Fun Ride 

Sports verleiht eine Auswahl an Rädern – von 

Mountainbikes und Citybikes bis hin zu Tan-

dembikes, auf denen zwei oder drei Radfahrer 

Platz haben. 

 

Heritage Village 

Gegenüber der Uferpromenade Corniche liegt 

das Heritage Village, ein Freilichtmuseum 

und bekannt für seine traditionellen Bauten als 

auch die authentischen Ausstellungsstücke, 

welche vor der Zeit des großen Öl-Booms ver-

anlasst wurden. Im Heritage Village sieht man 

nicht nur originalgetreue Nachbildungen einer 

Fischersiedlung sondern auch jene eines Wüs-

tenlagers, sowie Werkstätten und auch Mo-

scheen, welche besichtigt werden können. Die 

meisten Besucher können gar nicht glauben, 

wie Abu Dhabi vor dem Öl-Boom war und sind 

überrascht, wie schnell ein Land bzw. eine 

Stadt reich werden kann.  

Wohin geht die Reise? 

ABU DHABI 
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Um die Wüste etwas besser kennenzulernen 

gibt es bei TRAVELKID 2 Möglichkeiten. Wenn 

du wenig Zeit hast und Dubai nur als Stopover 

besuchst, empfehlen wir einen Tagesausflug 

zu reservieren. Wenn du eine Kombination mit 

dem nördlichen Teil Omans buchst, liegt die 

Wüstenlodge auf dem Weg und es lohnt sich 

hier eine Zwischenübernachtung zu buchen.  

 

Tagesausflug Wüstenabenteuer 

Ein klimatisierter Kleinbus holt dich und deine 

Familie am späteren Nachmittag beim Hotel ab 

und bringt euch in die Wüste, wo die Kamelka-

rawane auf euch wartet. Hoch oben auf deinem 

„Wüstenschiff“ reitest du zum Beduinenlager. 

Das exklusive Lager liegt in einem königlichen 

Rückzugsgebiet, umgeben von sanften Sand-

dünen und von flackernden Lichtern erleuchtet. 

Du genießt eine aufregende Demonstration der 

uralten Falknerkunst, machst einen Fotostopp 

in den Dünen bei Sonnenuntergang, trinkst 

arabischen Kaffee, lässt dich von einem Henna-

Künstler tätowieren und lernst wie arabisches 

Brot gemacht wird. Anschließend genießt du 

ein köstliches 4-Gänge Emirati-Bankett, ser-

viert mit Wasser und Softdrinks. Nach dem 

Abendessen erlebst du traditionelle Tänze und 

Musik. Danach bringt dich der Fahrer wieder 

nach Dubai in dein Hotel zurück.  

 

Eine Übernachtung in der Wüste 

In Kombination mit dem nördlichen Teil Omans 

oder einem Aufenthalt in Fujairah, lässt sich 

die Übernachtung in der Wüste gut kombinie-

ren. Von der Wüstenlodge kannst du ver-

schiedene Ausflüge buchen.     

Beim sogenannten „Dune-Bashing“ geht es mit 

einem Jeep rasant hinauf bis auf die Dünen-

kämme, bevor es im Achterbahnstil wieder 

bergab geht. Unterwegs stoppst du, wenn die 

Oryxe deinen Weg kreuzen und du kannst von 

einer Düne den unvergesslichen Sonnenunter-

gang über der Wüste genießen. Die Kamera 

darf hier nicht fehlen. Wir haben die Wüste 

während einer Reittour erkundet. Standard-

mäßig ist Bogenschießen und eine Wild Life 

Wanderung im Programm inkludiert. Ganz früh 

spazierst du mit einem Ranger über die Dünen 

um dabei die kleinsten Wüstentiere, wie Wüs-

tenmäuse, Skorpione und Chamäleons zu ent-

decken. 

 

Die Wüstenlodge ist eine Oase für sich. Ver-

streut über das Gelände befinden sich kleine 

Villen, in traditionellem Baustil gebaut, in dem 

sich die Zimmer befinden: riesengroß mit 

Whirlpool, Walk-in Kleiderschrank und pri-

vatem Swimmingpool. Unter dem freien Ster-

nenhimmel ist nur das Knistern der kleinen 

Feuerstellen zu hören. Das Restaurant bietet 

ein erstklassiges Buffet mit frisch zubereiteten 

Speisen aus der gesamten Welt.  

 

 

 

 

 

Wohin geht die Reise? 

RAS AL KHAIMAH 
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Khasab 

Khasab gehört zum Sultanat Oman und liegt 

an der nordöstlichen Spitze der Arabischen 

Halbinsel. Der Oman hat sich in einen nördli-

chen und westlichen Teil aufgeteilt, dazwischen 

liegt das Emirat Fujairah. Wegen der fjordähn-

lichen Landschaft gilt Khasab als das 

„Norwegen Arabiens“.  

 

Von Dubai fährst du durch die kleineren Emira-

te Sharjah und Ras al Khaimah, wo du die 

Grenze zum Oman überquerst. In knapp 3 

Stunden bist du in deinem Hotel in Khasab. 

 

Jeep Safari Jabel Harim Gebirge 

Am Nachmittag machst du eine Jeep Safari in 

das imposante Gebirge des Jabel Harim. Eine 

spektakuläre Route führt euch durch Berge und 

Täler und du erreichst eine Höhe von 1784 

Metern über dem Meeresspiegel. Unterwegs 

kommst du in den Genuss von fantastischen 

Panoramen, du besuchst Jahrhunderte alte 

Dörfer, unter anderem die typischen alten 

Steinhäuser von Bait al Qafl und du wirst am 

höchsten Punkt einige Fossilien aus dem Meer 

antreffen. Anschließend durchquerst du den 

üppigen Naturpark Khalidiya mit seinen vielen 

Akazien, bevor es wieder nach Khasab zurück-

geht.   

 

Dhow Cruise mit Schnorcheln 

Am nächsten Tag gehst du an Bord einer tradi-

tionellen Holz-Dhow und fährst entlang der 

landschaftlich reizvollen Küstenlinie 

Musandams. Die Dhow ist gemütlich einge-

richtet und Sitzecken laden zum entspannten 

Verweilen ein, während du vor der fantasti-

schen Bergkulisse der Meerenge von Hormuz 

kreuzt. Vor der Panoramakulisse der White 

Mountains und Cutting Rocks passierst du ge-

heimnisvolle Höhlen und einsame Fischerdörfer 

mit traditionellen Steinhäusern. Gerne kommen 

auch neugierige Delphine in die Nähe der 

Dhow. Bei Telegraph Island angekommen, 

wird geankert und du kannst hier im kristallkla-

ren tiefblauen Wasser schwimmen und 

schnorcheln. Das Mittagessen wird an Bord 

serviert.  

 

Zaree cultural women project 

Eine Gruppe lokaler Frauen organisiert am 

Vormittag eine kulturelle Aktivität, wobei du 

zuerst Qahwa, einen Kardamom Kaffee, trinkst. 

Die Kinder lernen alles über die traditionelle 

Kleidung und du kannst ein Henna Painting 

auf den Händen und Armen machen lassen. 

Am Ende des Vormittags lernst du während 

einer Cooking Class die lokale Küche kennen, 

welche mit einem Mittagessen abgerundet 

wird.   

 

Wohin geht die Reise? 

OMAN: KHASAB 



 

14          

Unterkünfte & Transport 
Es gibt in Dubai so viele Unterkünfte, da kannst du bei der Wahl wirklich verzweifeln. Wir haben für dich 

eine Auswahl getroffen und die kinderfreundlichsten Hotels selektiert. Du übernachtest in guten Mittel-

klassehotels, die zentral in Dubai oder Khasab gelegen sind. Ein luxuriöses Strandresort findest du am 

schönen Strand von Jumeirah Beach und ein Wüstenhotel in Ras al Khaimah.   
 

Alle Transfers werden mit einem privaten Chauffeur durchgeführt. Lehne dich zurück und genieße Dubai! 

14          
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Unterkünfte & Transport 

Es gibt in Dubai so viele Unterkünfte, es ist 

sicherlich schwierig hier die richtige Wahl zu 

treffen. Wir haben nach besonderen und kin-

derfreundlichen Hotels gesucht und sind fündig 

geworden.  

    

Stadthotels 

Wenn du die Stadt Dubai kennenlernen willst, 

gibt es 2 Möglichkeiten. Etwas zentraler und 

somit etwas teurer sind die Mittelklasse Hotels 

rundum Burj Khalifa. Etwas günstiger sind die 

Touristenklasse Hotels in der Nähe von Ski 

Dubai und the Mall of the Emirates.  

 

Strandresorts 

Der Strand von Jumeirah Beach ist für Familien 

am besten geeignet. Wir haben hier einige 

Hotels in der gehobenen Kategorie selektiert  

 

Wüstenhotel 

In der Wüste von Ras al Khaimah haben wir 

ein sehr schönes Hotel für dich selektiert, wo-

bei jedes Zimmer mit einem privaten 

Schwimmbad ausgestattet ist.   

 

Hotel Oman 

Auch im Oman haben wir 2 schöne Hotels für 

dich gefunden. Ein Luxusresort, indem es echt 

keine Strafe ist, mal einen Tag länger zu blei-

ben. Das andere Hotel hat einen eigenen abge-

schlossenen Schwimm- und Spielbereich für 

Kleinkinder.    

 

Die Zimmerkategorie 

Standardmäßig sind die Zimmer in Dubai für 2 

bis 3 Personen ausgestattet. Es ist aus Sicher-

heitsgründen nicht gestattet, ein extra Kind ins 

Zimmer hinein zu „schmuggeln“. Deswegen 

müssen wir für eine Familie ab 4 Personen teil-

weise 2 Zimmer nebeneinander oder eine Suite 

ab 4 Personen reservieren. In Dubai haben wir 

auch ein Appartement für dich, wobei 6 Perso-

nen Platz haben. Frage uns nach den Möglich-

keiten.   

 

Privater Chauffeur 

Service wird bei TRAVELKID groß angeschrie-

ben, deswegen organisieren wir alle Transfers 

in den VAE mit einem privaten Chauffeur.  

 

 

 

 

Die kinderfreundlichsten Hotels 
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Unsere Rundreisen 
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein perfektes Reiseziel für Familien mit Kindern. Es  

lohnt sich auch ein kurzer Aufenthalt in der Stadt, kombiniert mit einer Übernachtung in der 

Wüste und im nördlichen Oman in den europäischen Kurzferien im Herbst und Winter. Sonnige 

Tage sind hier garantiert. Oder du unternimmst eine längere Reise und lernst abseits der Touris-

tenpfade auch noch Abu Dhabi und die Wüstenstadt Al Ain kennen.  

Wir haben zwei Basisreisen für dich zusammengestellt. Jede Reise können wir an deine persönli-

chen Wünschen anpassen, damit die Reise für jede Familie machbar ist.  

16          
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Die TRAVELKID Fernreisen sind speziell für Fa-

milien mit Kindern entwickelt. Die Reise wird in 

einem relativ ruhigen Tempo sein, wobei TRAVEL-

KID versucht hat, dass du nicht mehr als 3 Stun-

den im Auto sitzt. Du übernachtest in gemütlichen 

Hotels mit einem guten Service. Meistens liegen 

die Unterkünfte direkt am Strand, ein Schwimm-

bad ist immer dabei. Dubai ist für Kinder in jedem 

Alter machbar. Wir empfehlen auf Grund der Hitze 

Dubai mit Kleinkindern und Babys nicht unbedingt 

im Juli und August zu besuchen.    

 

Für Familien mit sehr kleinen Kindern können wir 

die Rundreise mit Oman etwas ausdehnen, damit 

das Reisetempo mit extra Übernachtungen ruhi-

ger wird. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die 

Rundreise in Abu Dhabi starten oder Enden zu 

lassen. 

 

Die Flüge nach Dubai 

Es gibt ab Deutschland, Österreich und der Schweiz 

genügend Möglichkeiten direkt nach Dubai zu flie-

gen. Swiss bietet Direktflüge ab Zürich an, Lufthan-

sa ab Frankfurt, Austrian Airlines ab Wien und auch 

die Emirates bieten teilweise 2 Flüge am Tag an. Ab 

den meisten anderen Flughäfen, außer München 

und Berlin, ist ein Zwischenstopp erforderlich.   

 

Für das Reservieren von Flügen ist es wichtig, früh-

zeitig deine Reise zu planen. Nur dann sind die bes-

ten Anschluss-Verbindungen noch verfügbar. Der 

Flug dauert so 6 Stunden und mit der Zeitverschie-

bung von nur 2 Stunden im Sommer bzw. 3 Stun-

den im Winter kannst du Tag- und Nachtflüge aus- 

 

wählen um die Reise optimal zu gestalten. Einen 

Jetlag wirst du nicht haben.  

 

Transport in den VAE 

Bei allen Reisen wirst du am Flughafen von einem 

Chauffeur abgeholt und zu deinem Hotel gebracht. 

Alle anderen Transfers werden ebenfalls mit einem 

privaten Chauffeur organisiert. Bis 3 Personen mit 

einem PKW, ab 4 Personen mit einem größeren 

Fahrzeug oder mit einem Minivan. Kindersitze wer-

den dazu reserviert.  

 

Unterkünfte in den VAE 

Ob Hotel in der Touristen- oder Luxusklasse - alle 

Unterkünfte sind von TRAVELKID sorgfältig ausge-

wählt und auf die Bedürfnisse der Kinder abge-

stimmt. Du wirst in guten und familienfreundlichen 

Hotels übernachten. Die Zimmer sind standardmä-

ßig für 3 Personen ausgestattet. Ab 4 Personen 

müssen wir ein 2-Zimmer Appartement oder 2 Zim-

mer mit Verbindungstüre reservieren. Das Früh-

stück ist im Preis inkludiert! 

 

Die Anlagen sind passend zum Land mit netter At-

mosphäre, die meistens über ein Restaurant und 

Schwimmbad verfügen.  

 

Ausflüge und Eintrittsgelder 

TRAVELKID organisiert individuelle Rundreisen, 

wobei jede Familie die Freiheit hat, etwas zu unter-

nehmen und den Tag nach eigenen Wünschen zu 

gestalten. Deswegen sind Ausflüge und Eintrittsgel-

der nicht im Preis inkludiert.  

 

 

Wir bieten eine Möglichkeit den Aufenthalt mit extra 

Bausteinen zu erweitern. 

 

Bei der Oman Reise sind die Ausflüge im Oman be-

reits im Programm inkludiert. Außerdem wirst du 

von einem lokalen Reiseleiter begleitet.  

 

Außer dem Frühstück sind Mahlzeiten nicht im Preis 

inkludiert. In Dubai gibt es bei den meisten Hotels 

die Möglichkeit mit Halbpension, Vollpension oder 

All Inklusive zu erweitern.  

 

Deine Traumreise selbst zusammenstellen? 

Nicht jede Familie ist gleich. Deswegen hast du bei 

TRAVELKID immer die Möglichkeit deine eigene 

Traumreise zusammen zu stellen. Willst du viel-

leicht in einem Luxusresort übernachten, etwas 

länger in der Wüste bleiben oder die Reise kombi-

nieren mit einem Familienbesuch? Bei TRAVELKID 

geht viel! Nimm am einfachsten telefonisch Kontakt 

auf, wir beraten dich gerne. Gemeinsam werden wir 

dafür sorgen, dass dein Familientraum wahr wird! 

 

Reisen mit kleinen Weltenbummlern 

Unsere Rundreisen 

Rundreisen Dauer Route 

Dubai mit Oman 8 Tage Dubai - Khasab im Oman - Wüste Ras al Khaimah - Dubai 

VAE Rundreise 15 Tage Dubai - Abu Dhabi– Al Ain - Fujairah – Ras al Khaimah  
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Delphine 
haben eine 

sehr gute 
Kondition. 

Sie sind 
zehn 

Minuten  
neben 

unserer 
Dhow  

geschwom-
men! 

 

 

Unsere Rundreisen 

Dubai in Kombination mit dem nördlichen Oman 
8-tägige Rundreise 

Preis Richtlinie Hauptsaison Nebensaison 

2 Erwachsene und 1 Kind ab 3780 ab 3360 

2 Erwachsene und 2 Kinder ab 4220 ab 4930 

2 Erwachsene und 3 Kinder ab 5310 ab 4730 

Tag Ort Unterkunft  Inkludiert 

1 Ankunft Dubai Strandhotel Ü Transfer Hotel 

2 Dubai Strandhotel ÜF  

3 Dubai Strandhotel ÜF  

4 Khasab Mittelklasse Hotel ÜF Transfer, Jeep Safari 

5 Khasab Mittelklasse Hotel ÜFM Dhow Cruise 

6 Ras al Khaimah Wüstenhotel ÜF Transfer 

7 Dubai Appartement ÜF Transfer 

8 Abflug Dubai  ÜF Transfer Flughafen 

Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit Frühstück., M = Mittagessen 

 

Preise in Euro pro Familie. Unterkünfte nach Verfügbarkeit. 

 

Extra buchbare Bausteine: 

 

* Tagesausflug Dubai Top 5 mit Burj Khalifa 

* Tagesausflug Abu Dhabi mit Ferrari Museum  

* Tagesausflug Bastakiya mit Besuch Gold und Gewürz Soukh 

In 8 Tagen lernst du Dubai gut ken-

nen. Du hast die Möglichkeit extra 

Bausteine dazu zu buchen um auch 

das traditionelle Dubai zu sehen. Die 

Reisedistanzen nach dem nördlichen 

Teil von Oman sind sehr kurz, des-

wegen eignet sich dieses Fjordgebiet 

besonders um nach der Hektik der 

Stadt Ruhe zu finden. Anschließend 

übernachtest du mit den Kindern in 

der Wüste. Erlebnis pur!  

Die VAE sind mit Kleinkindern genau 

so empfehlenswert wie für Familien 

mit Jugendlichen.  

 

Im Juli und August ist es sehr heiß. 

Wie du deine Reise in dieser Zeit 

trotzdem angenehm gestalten 

kannst, dabei helfen wir gerne. Rufe 

uns an! Wir verraten die Tipps und 

Tricks bei einem Beratungsgespräch 

gerne.  

 

Inkludiert: 7 Hotelübernachtungen in den erwähnten Hotels oder gleichwertig, Transfers mit 

einem englisch sprechenden Chauffeur, Dhow Cruise in Khasab, Jeep Safari in Khasab, Reiseapp 

mit ausführlicher Reisebeschreibung, detaillierter Wegbeschreibung.  

Hauptsaison = Oktober bis April | Nebensaison = Juli August 
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Dubai 

Tag 1 Ankunft Dubai, Transfer zum Hotel 

Tag 2 Dubai 

Tag 3 Dubai 

Direkt am Flughafen von Dubai wirst du von 

einem englisch sprechenden Chauffeur abge-

holt und zu deinem Hotel gebracht. Die 

schönsten Hotels befinden sich direkt am 

Strand von Jumeirah Beach. Eine günstigere 

Möglichkeit ist ein Touristenklasse Hotel oder 

Appartement in der Stadt.  

 

Du hast 3 Tage Zeit die Stadt selbstständig 

kennenzulernen. Du kannst an einem Tag das 

neue Dubai besichtigen mit dem Burj Khalifa 

als zentraler Ausgangspunkt. At the Top Ti-

ckets zur höchsten Plattform der Welt können 

wir gerne für euch dazu buchen. Wir empfehlen 

die Aussicht tagsüber zu genießen, dann hast 

du eine bessere Aussicht als am Abend und es 

ist viel ruhiger. Am Abend siehst du durch die 

Dunkelheit nur Lichter. Beeindruckend sind die 

Vorstellungen der Wasserfontäne, quasi vor 

der Türe des Burj Khalifas und ganz sportlich 

geht es im Dubai Ski oder im Wadi Wild Was-

serpark zu.  

 

Obwohl die Preise meistens viel höher liegen 

als bei uns, darf das Shopping in Dubai nicht 

fehlen. Deine Einkäufe erledigst du in einer der 

Shopping Malls wie Dubai Mall oder Mall der 

Emirates. Uns hat es im Soukh Madinat Jumei-

rah, in dem traditionelle arabische Märkte 

nachgebaut sind, besser gefallen. Egal wo, es 

gibt immer eine Abteilung mit kleinen Restau-

rants in denen du die köstlichsten arabischen 

Gerichte ausprobieren kannst. 

 

Das alte Dubai lernst du am besten während 

einem Tagesausflug kennen. Gemeinsam mit 

einem deutsch sprechenden Reiseleiter wan-

derst du zuerst durch das Bastakiya Viertel. 

Hinter den kleinen knirschenden Holztüren 

findest du besonders interessante Shops, Gale-

rien und Museen. Natürlich darf ein Besuch in 

einer Moschee nicht fehlen. Nach dem traditio-

nellen Mittagessen fährst du mit einer Abra 

über den Dubai Creek zur anderen Uferseite, 

wo sich die Märkte befinden. Den Duft der Ge-

würze riechst du schon beim Aussteigen! 

Schlendere hier über den Markt und staune bei 

der enormen Auswahl an Kräutern und Gewür-

zen. Du solltest unbedingt die Schokolade, 

gemacht aus Kamelmilch, probieren!      

  

Khasab im Oman 

Tag 4 Autofahrt Khasab, Jeep Safari  

Tag 5 Khasab: Dhow Cruise  

Heute verlässt du die quirlige Stadt. Nach dem 

Frühstück wirst du von deinem Chauffeur ab-

geholt und sobald du an den Emirate Towers 

vorbei fährst, siehst du bereits die Wüste, die 

sich rechts und links neben dir ausstreckt. Es 

geht auf der Strasse sehr gemütlich und 

schnell, du fährst durch die kleinen Emirate 

Sharjah und Ras al Khaimah und gelangst in 

guten 2 Stunden zur Grenze mit Oman. Hier 

erledigst du die Formalitäten (nicht inkludiert). 

Du kannst ohne Visum in Oman einreisen. Da-

nach fährst du noch 30 Minuten über die Küs-

tenstraße, die unlängst von der Österreichi-

schen Baufirma Strabag fertig gestellt wurde. 

 

Nach dem Mittagessen steht eine Jeep Safari in 

das imposante Gebirge des Jabel Harim auf 

dem Programm. Die Route ist sehr spektakulär 

mit fantastischen Aussichten und du erreichst 

eine Höhe von 1784 Metern über dem Meeres-

spiegel. Uns haben am höchsten Punkt die 

skurrilen Fossilien wie eine Krabbe und ein 

Seestern am meisten fasziniert. Am Ende der 

Tour durchquerst du den üppigen Naturpark 

Khalidiya mit seinen vielen Akazien, bevor es 

wieder nach Khasab zurückgeht.   

 

Am nächsten Tag machst du eine Dhow Cruise 

durch das Fjordgebiet, wobei du mit Sicherheit 

von den Delphinen begleitet wirst. Bei Tele-

graph Island angekommen, kannst du im kris-

tallklaren Wasser schwimmen und schnorcheln. 

Die fantastische Bergkulisse mit geheimnisvol-

len Höhlen und einsamen Fischerdörfern wird 

mit einem genussvollen Mittagessen an Bord 

abgerundet. Diese Kulisse wird euch noch lan-

ge an diesen schönen Tag erinnern.  

 

Ras al Khaimah 

Tag 6 Autofahrt Ras al Khaimah 

Nach dem Frühstück hast du noch die Möglich-

keit das alte Fort in der Stadt anzuschauen 

oder dich beim Schwimmbad zu erholen. Rund 

11 Uhr wirst du von einem Chauffeur abgeholt 

und zu der Wüstenlodge in Ras al Khaimah 

gebracht. Lasse dich hier einfach von TRAVEL-

KID verwöhnen. Genieße das Ambiente, den 

Luxus und die traumhafte Natur. Mehr sagen 

wir hier nicht dazu.  

 

Dubai 

Tag 7 Autofahrt Dubai, Mangrovenbäume 

pflanzen 

Tag 8 Abflug Dubai 

Einmal zurück in Dubai besuchst du das EMEG 

Projekt, wobei du die Schattenseiten des mo-

dernen Dubais kennenlernst. So wurde das Riff 

vor der Küste abgebaut, damit die Palmenin-

seln gebaut werden konnten. Das Riff wurde 

vom EMEG etwas weiter nördlich neu ge-

pflanzt, inzwischen sind im arabischen Golf 

wieder mehr als 500 verschiedene Fischarten 

gesichtet worden. Auch findet die Leatherback 

Meeresschildkröte wieder öfters ihren Weg zum 

ruhigen Strand für die Eiablage. EMEG schützt 

die Eier, indem sie diese in einer Brutstation 

aufbewahrt. Aber uns hat es am meisten Spaß 

gemacht, selbst Mangrovenbäume zu pflanzen. 

Auch du wirst mit den Kindern etwas zum Er-

halt der Natur beitragen und junge Mangroven-

bäume pflanzen.     

 

Die letzte Nacht wirst du in Dubai in einem 

günstigen Stadthotel übernachten. Wenn du 

deinen Aufenthalt in Dubai mit einem besonde-

ren Abendessen abschließen willst, können wir 

einen Tisch im Burj al Arab für dich reservie-

ren. Uns hat das besondere Ambiente sehr gut 

gefallen.  

 

Am nächsten Tag wirst du vom Hotel abgeholt 

und zum Flughafen von Dubai gebracht. Voller 

besonderer Eindrücke fliegst du nach Hause 

zurück. 

Ausführliche Beschreibung der 8-tägigen Rundreise 
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TRAVELKID Reisetipps 
Gut vorbereitete Reisen bleiben meist unvergesslich. Mit den praktischen Reisetipps und den vielen nütz-

lichen Reiseinformationen von TRAVELKID bist du für deine Dubai Rundreise perfekt vorbereitet. 

 

Von der besten Reisezeit über die Reisedokumente bis hin zur Zeitverschiebung: hier findest du unsere 

Reisetipps für eine sichere und erholsame Rundreise mit Kindern aller Altersstufen.  
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T = Transport vor Ort 

Wir organisieren deine Dubai Reise mit einem 

privaten englisch sprechenden Chauffeur. Arabisch 

ist zwar Amtssprache, aber mit über 90 Nationali-

täten allein in Dubai hat sich Englisch als Handels-

sprache etabliert.  

 

Die öffentlichen Transportmittel sind spottbillig. 

Das liegt daran, dass der Liter Super am Golf 39 

cent kostet und die Taxiunternehmen (RTA) vom 

Staat betrieben werden. 30km kosten ungefähr 50 

Dirham. Die Tageskarte für die Metro kostet in der 

2. Klasse ungefähr 16 Dirham sowie 30 Dirham 

für die 1. Klasse. 

 

Die Taxen sind in unterschiedliche Unternehmen 

aufgeteilt und haben verschiedenfärbige Dächer. 

Eigentlich ist die Farbe des Daches egal, nur ein 

Taxi mit rosanem Dach ist für männliche Fahrgäs-

te nicht vorgesehen. Das Taxi wird auch von einer 

Dame gefahren.  

 

R = Reisedokumente 

Reisepass 

Jeder deutsche, österreichische und Schweizer 

Staatsbürger muss im Besitz eines neuen gültigen 

biometrischen maschinenlesbaren Reisepasses 

sein, der noch ein halbes Jahr nach der Ausreise 

gültig sein muss. Auch Kinder und Säuglinge brau-

chen einen eigenen maschinenlesbaren Reisepass 

mit Foto. Andere Nationalitäten bekommen die 

Einreisebedingungen beim zuständigen Konsulat.  

 

Bitte beachte folgendes: Sollte das Kind einen 

anderen Namen tragen als der mit dem Kind rei-

sende Elternteil, so ist die Vorlage der Original-

Geburtsurkunde beim Check-In am Flughafen 

sowie bei der Ausreisekontrolle notwendig. 

 

Visum 

Österreichische, deutsche und Schweizer Staats-

bürger benötigen für die Einreise in die Vereinig-

ten Arabischen Emirate ein Visum. Bei der Pass-

kontrolle bekommt jeder Reisende dieses 30-

tägige Visum kostenlos als Stempel in den Reise-

pass. Auch für Oman bekommst du das Visum 

direkt in den Reisepass.  

 

Impfungen 

Für die VAE gibt es keine Pflichtimpfungen.  

A = Alter der Teilnehmer 

Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind 

eine Destination für jedermann. Natürlich bitten 

wir um einige Flexibilität, wenn es im Sommer mal 

richtig heiß ist. Auch für eine Familie mit Babys 

und Kleinkindern sind die Vereinigten Arabischen 

Emirate ein interessantes, abwechslungsreiches 

und sicheres Land. 

 

Dubai ist zwar eine rasant wachsende Metropole 

am arabischen Golf und sehr westlich orientiert, 

dennoch sollte man nicht vergessen, dass man 

sich in einem anderen Kulturkreis bewegt.  

 

V = Valuta 

Die Landeswährung der Vereinigten Arabischen 

Emirate ist der Dirham. Mit der OANDA App 

kannst du die Währung während deiner Reise 

ganz leicht umrechnen. 

 

Wir empfehlen die Mitnahme einer Kreditkarte. 

Zum Wechseln eignen sich Euros in bar; auch US 

Dollars können bei den Banken und Geschäften 

gewechselt werden. Am einfachsten kannst du mit 

deiner EC Karte Geld aus einer ATM Maschine 

ziehen. Diese ATM Maschinen findest du praktisch 

an jeder Straßenecke.  

 

Für Trinkgeld gibt es keine Regel, im Zweifelsfall 

10%. Wir sind damit immer gut gefahren, 10% 

Trinkgeld zu geben. Im Hotel leg bitte einen klei-

nen Schein (z.B. 10 Dirham) auf das Bett, bevor 

der Zimmerservice kommt. 

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 
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E = Elektrizität & Fotografie 

Elektritzität 

Die Spannung beträgt in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten und im Oman 240 

Volt. Ein Adapter mit 3 flachen Polen ist 

notwendig.  

 

Fotografie 

Im Prinzip darf man so ziemlich alles foto-

grafieren, was man sonst auch fotogra-

fiert. Bei Personen gilt es ähnlich wie hier-

zulande – im Zweifelsfall fragt man vorher 

und belässt es dabei im Falle einer Absa-

ge. Verschleierte Frauen werden nicht 

fotografiert, ebenso Regierungsgebäude, 

Anwesen der Scheichfamilie und militäri-

sche Anlagen.  

 

L = Logis 

Groß, größer, am Größten, am aller Größ-

ten und am aller aller aller aller Größten. 

Das ist die Devise in Dubai, womit die 

Araber auch weltweit Aufmerksamkeit 

schaffen. Die Stadt wächst in einem irrsin-

nigen Tempo, da wo heute noch eine leere 

Fläche zu finden ist, steht morgen ein 

neues Gebäude. Kleine, privat geführte, 

Pensionen und Hotels findest du in Dubai 

und auch in Abu Dhabi nicht. Dafür musst 

du nach Oman oder Ras al Khaimah.  

 

Die Hotels, in denen du übernachtest, sind 

durchaus sehr groß. Wir haben uns be-

müht, zwischen all dem Beton, Glas und 

Baustellen schöne und kinderfreundliche 

Hotels, passend zur Umgebung, zu finden. 

Durchwegs sind es Hotels der Mittelklasse, 

die in der Stadt gelegen sind. Die gehobe-

nen Hotels liegen meistens am Strand von 

Jumeirah Beach. 

 

In Oman haben wir ein kleineres Hotel mit 

orientalischem Flair gefunden und in der 

Wüste von Ras al Khaimah übernachtest 

du in einem besonderen Hotel.  

 

K = Klima, Kleidung & beste Reisezeit 

Da man sich in einer islam-geprägten 

Umgebung bewegt, hält man sich bitte an 

„deren“ Regeln. Das heißt, dass man von 

Schultern bis zu den Knien bedeckt ist. 

Auf ein paar Zentimeter kommt es nicht 

an, aber Spaghetti-Tops und Hotpants 

gelten als anstößig. Bitte bedenke dass du 

zu Gast bist. Im Nachbaremirat Sharjah 

ist die bedeckte Kleidung keine Empfeh-

lung sondern Gesetz. 

 

Für Paare gilt: keine Zärtlichkeiten in der 

Öffentlichkeit. Ein Küsschen zur Begrü-

ßung ist ok, alles darüber hinaus ist nicht 

so gern gesehen und strafbar. 

 

I = Internationale Zeitverschiebung 

Die Zeitverschiebung in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten und im Oman beträgt 

in der Sommerzeit plus zwei Stunden zu 

Österreich und in der Winterzeit plus drei 

Stunden. 

 

D = Dinner und anderes Essen 

Bei unseren Dubai und Oman Reisen ist 

das Frühstück im Preis inbegriffen. Bei 

manchen Hotels kannst du Halbpension 

oder sogar Vollpension dazu buchen.  

Es ist durchaus empfehlenswert, die Frei-

heit zu haben, sich selbst irgendwo ein 

Restaurant auszusuchen. Du kannst für 

relativ wenig Geld in kleinen Restaurants 

gut essen gehen. Empfehlenswert sind die 

Foodcorners in den Shopping Malls, natür-

lich die kleinen Restaurants im Dubai Ma-

rina Viertel oder in der Soukh Madinat 

Jumeirah. Arabische Gerichte sind weit 

verbreitet, typische omanische Spezialitä-

ten eher selten. Auf den Speisekarten 

findest du Reis, Bohnen, Gemüse, Brot, 

Eier und Fleisch. Wir empfehlen Falafel.  

TRAVELKID Reisetipps 

GUT ZU WISSEN 

„Abenteuerlich 

einfach“ 

• Organisiere 

für deine Kinder 

eine kleine  

Fotokamera. 

So können sie ihre 

Eindrücke 

und Erlebnisse 

selbst festhalten 
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Deine Meinung zählt!  
 

Unter diesem Motto bieten wir 

unseren Gästen die Möglichkeit 

auf der Website ein Feedback 

zu der gebuchten Reise zu 

hinterlassen und Rückmeldun-

gen anderer Gästen zu lesen. 

Wir freuen uns natürlich über 

Lob und eine Empfehlung. 

Selbstverständlich sind wir auch 

offen für Kritik oder Verbesse-

rungsvorschläge, um unseren 

Service und das Maß an Kun-

denzufriedenheit permanent 

weiter zu optimieren.   

 

Hier findest du eine kurze Aus-

wahl der Feedbacks: 

 

 

 

 

 

 

Fam. K aus der Schweiz 

Das Programm war perfekt auf unsere 

Familie mit 3 Jugendlichen zugeschnit-

ten. Die Organisation hat von Anfang 

an bestens geklappt. Der einheimische 

Reiseführer in Oman konnte gut eng-

lisch und war sehr kompetent und 

freundlich. Und das Wüstenhotel…? 

EIN TRAUM!!!! Danke für den Tipp!!!  

 

Fam. Kröll aus Österreich 

Vielen Dank für den fantastischen Rei-

setipp um nach unserer Namibia Reise 

einige Tage "aufzuwärmen" und einen 

Stoppover in Dubai zu planen. Der Flug 

via Johannesburg ginge ganz flott. Das 

Hotel war traumhaft schön, direkt am 

schönen Strand von Jumeirah Beach, 

etwas überteuert, aber jeden Euro 

wert. Die Kinder waren jedem Tag im 

Wild Wadi Wasserpark und haben sich 

herrlich austoben können. Sonst haben 

wir nach der anstrengenden Namibia 

Reise einfach 4 Tage nichts gemacht! 

Ein Traum Idee mit Sonnengarantie.  

 

Fam. Hörl aus Österreich 

Wir waren mit der Planung unserer Rei-

se durch TRAVELKID sehr zufrieden. 

Patrice hat sich im Vorfeld nicht nur 

sehr bemüht die besten und günstigs-

ten Verbindungen zu finden, sondern 

auch in anderen Planungsdetails perfekt 

mitgedacht. Super finde ich die Ergän-

zung mit der Reise-App. Vom Reiseta-

gebuch für die Kids bis hin zum 

"Welcome-Back" Brief - alles ist sehr 

liebevoll umgesetzt, so dass die Vor-

freude auf die Reise schon Wochen vor-

her beginnt.  

 

Ich habe selten ein Reisebüro gesehen, 

dass sich so umfassend darum küm-

mert, dass man eine tolle Reise hat. 

Vielen Dank!  

 

Fam. Zelger aus Deutschland 

Die Dubai Oman Reise war eine sehr 

schöne Reise die uns alle begeistert 

hat. Deine Reisetipps zu den Hotels 

waren super und es hat alles gut ge-

klappt. Nur einmal, bei dem Transfer 

von Oman ins Wüstenhotel saßen wir 2 

Stunden in der Lobby und der Fahrer 

kam nicht. Nachdem ich den deutschen 

Vertreter der Agentur angerufen hatte, 

stellte sich heraus, dass die Agentur 

vergessen hatte uns von der Ver-

spätung des Transfers zu informie-

ren.......! Ansonsten war aber alles im-

mer bestens organisiert u wir werden 

uns sicher wieder an dich wenden u 

haben dich bereits weiterempfohlen:))  

 

Fam. Keist aus der Schweiz 

Volle Punktzahl für TRAVELKID!!! Auch 

jetzt bei unserer zweiten Reise mit TRA-

VELKID sind wir super zufrieden mit der 

individuellen und persönlichen Bera-

tung, Reisevorbereitung, Reiseunterla-

gen, Betreuung und dann die Reise 

selber, alles wunderbar. Es war traum-

haft schön. Wir können TRAVELKID von 

ganzem Herzen weiterempfehlen, in 

jeder Hinsicht!!! In allem was von TRA-

VELKID kommt steckt nicht nur viel 

Kompetenz, sondern auch Freude und 

die Liebe zum Detail, dass dann wirklich 

auch alles super ist und man nur noch 

geniessen kann. Ein ganz grosses Dan-

keschön von mir und meiner Fami-

lie!!! :-)  

Fam. S aus Deutschland  

Absolut zu empfehlen: Persönlicher 

Service und tolle Tipps für Reisen mit 

Kinder. Man merkt einfach den Unter-

schied, wenn Reiseempfehlungen mit 

Kind getestet wurden.  

 

Fam. L aus der Schweiz 

Wir waren mit dem gebuchten Angebot 

sehr zufrieden. Die Vorbereitung durch 

TRAVELKID war sehr professionell und 

die Betreuung herzlich und unkompli-

ziert. Wir würden jederzeit wieder eine 

Reise bei TRAVELKID buchen.  

Feedback 

Gäste-Empfehlungen 

http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
http://www.travelkid.at/rundreisen/namibia-safari-reisen/namibia-rundreisen/
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