Las Vegas - auch für Touristen immer ein beliebtes Ziel

Donnerstag, den 31. Januar 2013 um 23:11 Uhr - Aktualisiert Montag, den 24. März 2014 um 20:30 Uhr

Einmal in königlichen Hallen heiraten, das eigene Glück im Casino herausfordern oder die
ganze Welt an einem einzigen Tag sehen. Solche Wünsche erscheinen beinahe unmöglich, es
sei denn, Urlauber begeben sich in die glitzernde und spannende Landschaft von Las Vegas.
Die Stadt inmitten der Wüste von Nevada erblüht mit Palmen, Parkanlagen, Rasenflächen und
den immer blinkenden Häuserfassaden und verspricht Touristen, zu einem wahrlich
unvergesslichen Erlebnis zu werden. Urlaub im Märchenschloss oder mit Blick auf den
Eiffelturm
Las Vegas ist sicherlich eine Stadt, in der kein Tourist die Gebäude verlassen muss, um sich zu
amüsieren. Die Casinos am Las Vegas Strip bieten so viel Abwechslung, dass schon mancher
Urlauber beinahe seine Abreise verpasst hätte. Wer allerdings in den Gebäuden und Casinos
bleibt, verpasst die glitzernden Fassaden der Wüstenstadt. Nirgendwo sonst auf der Welt ist es
möglich, Paris, Venedig, Hollywood, Ägypten und New York in einem einzigen Tag zu
besichtigen. Vor einigen Jahren bildeten Architekten originalgetreu europäische
Sehenswürdigkeiten nach und stellten Städte zusammen, die nun gedrängt den Las Vegas
Strip säumen. Mit Blick auf die Städte liegen die prächtigen Hotelanlagen, die teils
untereinander mit einer hoteleigenen U-Bahn verbunden sind.
Las Vegas aus der Luft erleben
Wer sich die ganze Pracht von Las Vegas aus einer besonderen Perspektive anschauen
möchte, hat hierzu die Gelegenheit im Rahmen eines Helikopterflugs. Die Flüge finden täglich
statt und liegen preislich durchaus im Rahmen. Sehr beeindruckend und absolut für einen
Tagesausflug geeignet, ist Lake Mead sowie der hier gelegene Hoover Staudamm. Der See
erstreckt sich inmitten der Wüste und besitzt am Boulder Beach zahlreiche Gelegenheiten, um
sich zu entspannen. Unter anderem finden regelmäßige Bootstouren auf dem See statt. Ein
solcher Ausflug eignet sich ideal zur Entspannung nach einer aufregenden Nacht im Nightlife
von Las Vegas. Die Stadt ist erfüllt von Clubs, Bars und einer Vielzahl verruchter Örtlichkeiten,
in denen sich die Herrenwelt an Damen gar nicht sattsehen kann. Las Vegas Reisen bieten also
einen ganz eigenen Charme und sorgen für jede Menge Spaß!
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