
C U L I N A R Y    A R T    D U B A I
Eine kulinarische Weltreise nach Dubai

12. bis 22. September 2022

Nachdem in Österreich nach der Sommerpause die Schule wieder startet, ist das stets ein fast sicheres
Zeichen, dass wir uns nach einer Destination umsehen und die Welt besichtigen. Natürlich immer im
Hinterkopf, dass wir kulinarisch bestens versorgt sein müssen. Was sollen wir sagen? Wir  fühlen uns
eigentlich wohl dort, haben keine Angst um unsere Sicherheit oder Gesundheit, das Wetter meint es
gut, die Hotelanlagen und Pools sind ein Traum und wo kann man besser essen als in einer Metropole,
wo viele Kulturen zusammentreffen?! Richtig: Dubai.

Emirates bringt uns mittlerweile zum siebten Mal (!) in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach den
USA  unsere  zweitliebste  Destination.  Wir  haben  diesesmal  das  *****Hotel  Andaz  The  Palm  als
Stützpunkt auserkoren. Sieben mal Dubai, sieben Mal ein anderes Hotel. Schon alleine das spiegelt die
Qualität der Unterkünfte. Binnen 15 Minuten bist du per Taxi entweder in der Dubai Marina oder am
Burj Khalifa samt Dubai Mall. Taxifahren ist in Dubai noch immer recht günstig, dennoch haben wir uns
dazu entschlossen, auch die vollautomatische Metro zu nutzen. Das ist die günstigste Möglichkeit, in
Dubai zu reisen. Das Tagesticket für beide Linien kostet aktuell 22 Dirham pro Person, das entspricht
einem Wert von etwa 6,30 Euro.

Zurück zum Hotel Andaz: verkehrsgünstig am Stamm der Palme gelegen, gegenüber befindet sich die
Nahkheel  Mall,  der  Palm West  Beach  Walk  ist  ebenfalls  zu  Fuß  zu  erreichen  genauso  wie  unser
bevorzugtes  Restaurant  „Rumba  Dubai  –  Cuban  Bar  &  Kitchen“.  Gleich  vorweg:  zur  Kulinarik
verweisen wir auf den Blog von Gabi, wir haben insgesamt sechs Restaurant ausführlich getestet. Die
Auswahl ist aber unendlich … Zimmer und Frühstück sind in Ordnung, die Reinigung erfolgt täglich.
Entspannen kann man sich entweder am Strand samt großem Pool oder im 14. Stock. Dort gibts einen
Rooftop-Pool  nur  für  Erwachsene  samt  Poolbar,  welche  zwischen  12.00-15.00  Uhr  Happy  Hour
anbietet.

Was war weniger gut: wir finden, dass die „Dubai Marina“ zu einem Touristenmagnet wurde. Wir
haben sie an einem Abend besucht, sind jedoch der Meinung, dass hier genau das stattfindet, was wir
immer  vermeiden möchten:  Restaurants,  die  Mitarbeiter  vor  dem Eingang positioniert  haben,  um
Kunden das Essen aufzuquatschen. Das hat vielleicht vor 20 Jahren noch funktioniert, aber mittlerweile
wissen wir, dass in den meisten Fällen sowohl Qualität wie auch Service nicht kooperieren. Wenn ihr



spazieren gehen wollt, dann marschiert durch die Altstadt Deira, oder dem neuen Walk am Palm West
Beach oder durch die Shopping Malls, egal ob Mall of Dubai oder Mall of the Emirates. Das gleiche gilt
für den „City Walk“: einmal gesehen, abgehakt. Und: Dubai weiß mittlerweile auch mit westlichen
Preisen zu überzeugen,

Zudem  empfehlen  wir,  die  Speisekarten  der  Hotelrestaurants  genau  zu  studieren,  bevor  ihr  eine
Reservierung vornehmt oder euch setzt. Und guckt auf die Teller anderer Gäste. Wir hatten auch ein
(japanisches)  Restaurant  dabei,  da  war  offenbar  der  Koch  schwer  krank,  anders  kann  man  das
Dargebotene nicht ausdrücken. Habt ihr Bedenken, in Streetfood-Lokale zu gehen? Vergesst das: wir
waren jetzt sowohl iranisch, indisch als auch afghanisch (!). Es war jedesmal köstlich. Diese Lokale
können  es  sich  nicht  leisten,  schlechte  Ware  anzubieten,  sie  würden  binnen  kürzester  Zeit
verschwinden.  Streetfood-Restaurants  sind  immer  erheblich  günstiger  als  Hotelrestaurants  oder  die
Restaurants in den Malls.

Sehenswürdigkeiten: natürlich der Burj Khalifa. Entscheidet selbst, ob ihr rauf fährt. Falls ja, kauft das
Ticket lange im Voraus online. Ab 17.30 Uhr gibts halbstündlich eine Wassershow samt Musik. Wenn
ihr Glück habt so wie wir mit der genialen Musik von Mission Impossible! Wir habens auf Video. Guckt
euch das  an,  dazu  müsst  ihr  nur  auf  unseren V.LOG. Im Time Out Market  Dubai  gibts  vielfältige
kulinarische Möglichkeiten und gelegentlich sehr gute Live-Musik.

In den Malls findet ihr alle erdenklichen Marken, die ihr so kennt, ob Kleidung, Parfüm oder Uhren.
Ich habe mich für zwei edle Uhren namhafter Schweizer Marken umgesehen und musste feststellen,
dass die neuesten Modell auch in Dubai noch nicht eingetroffen sind. Modelle, die ein bis zwei Jahre
alt sind, bekommst immer.

Unbedingt zu empfehlen ist ein Tagesausflug in die Altstadt Deira. Fahrt mit der roten Metro bis zur
Station Burjuman und steigt um auf grün. Nur eine Station später steigt ihr an der Station Sharaf wieder
aus. Ab hier habt ihr die Möglichkeit, das Dubai Museum zu besichtigen, setzt euch auf ein Getränk in
ein Lokal am Creek oder bucht eine Abra für eine halbe Stunde. So wie wir! War wirklich gemütlich, so
eine Runde am Creek im eigenen Boot zu drehen. Danach steigt ihr auf der gegenüberliegenden Seite
aus und spaziert durch den Gewürz und Gold Souk. Solltet ihr hungrig sein: ein Streetfood-Restaurant
ist immer irgendwo in der Nähe.

Ansonsten kann man ohne Probleme im Hotel viele Ausflüge buchen oder einen Ferrari mieten. Es liegt
an euch, was ihr möchtet.

Unser Schwerpunkt lag diesesmal in der Kulinarik und wir wurden nicht enttäuscht. Genießt die Fotos
auf der Homepage, zudem haben wir zwei Videos im V.LOG eingestellt! Ob es ein achtes Mal gibt
können wir noch nicht sagen, falls ja wird es wieder drei bis vier Jahre dauern, denn wir haben viele
andere Städte und Länder noch nicht gesehen ...

Marhaba! Bis zur nächsten Reise.
Liebe Grüße GG


