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Wir alle lieben den Sommer. Zumindest, wenn wir der Hitze und der hohen 
Luftfeuchtigkeit entfliehen können. Nachdem unsere Abenteuer-, Reise- 
und Shoppinglust in fremden Gefilden oder in der Heimat befriedigt wurde 
und Familienzusammenführungen mehr oder weniger harmonisch über-
standen sind, steht nach gefühlt zu kurzer Urlaubszeit schon wieder die 
Rückreise vor der Tür. Da in diesem Jahr der Ramadan schon Anfang Sep-
tember beginnt, sind auch schon fast alle Einheimischen wieder da. Selbst 
der Streik der Lufthansa konnte uns den Sommerurlaub nicht verderben. 
Erstaunlicherweise blieb das Chaos an deutschen Flughäfen zur Haupt-
reisezeit aus. Jetzt, da wir alle gut erholt zurückgekehrt sind, können wir 
uns erst einmal entspannen. Im Ramdan sollte man weniger auf große 
Geschäfte als auf gesellige Abende hoffen. Aufgrund verkürzter Arbeitszei-
ten, fastender Mitarbeiter und müder Entscheidungsträger ist der Monat 
Ramadan eine Herausforderung für ungeduldige Europäer, die alles jetzt 
und sofort wollen. Aber das geht so nicht. Weder vor, noch nach dem 
Ramadan; doch vor allem nicht im Ramdan. Dann braucht man eine Extra-
portion Geduld gepaart mit großem Appetit und gutem Sitzfleisch in den 
Abendstunden. Schließlich verlagert sich das gesamte soziale Leben in die 
Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Dann wird gegessen 
und getrunken, was das Zeug hält. Restaurants und Lebensmittelgeschäfte 
verzeichnen in der „Fastenzeit“ einen Umsatzzuwachs im zweistelligen 
Bereich. Guten Appetit!

Anschließend wird noch drei Tage lang das Ende des Ramdans gefei-
ert und dann können wir endlich wieder in den normalen Arbeitsrhyth-
mus zurückkehren. Doch Vorsicht, Feiertage können immer wieder plötz-
lich und unerwartet auftreten! 

 ‚Ramadan kareem’ wünscht Ihnen 
  Ihre
  Anne-Susann Becker

Welcome  back 

We all love summer, at least if we can escape from the heat and high 
humidity. After satisfying our appetite for adventure, travel and shop-
ping in foreign fields or the homeland, and having survived harmonic or 
not-so-harmonic family reunions, the seemingly short vacation is over 
and we are preparing for our return trip. Almost all UAE nationals are 
already back since Ramadan begins in early September this year. Even 
the Lufthansa strike could not spoil our summer vacation. The usual 
chaos at German airports was absent during the main travel season. 
Now, that we have all returned well rested, it is time to relax. During Ra-
madan, the emphasis should not be on big business, but rather on social 
gatherings in the evening. Due to shortened business hours, fasting col-
leagues and tired decision makers, the holy month of Ramadan is a real 
challenge for impatient Europeans who want everything now and im-
mediately. But that is not how it works, neither before or after Ramadan 
and especially not during Ramadan. What is needed, is an extra portion 
of patience paired with a good appetite and perseverance to be able to 
sit throughout the evening hours. During Ramadan the entire social life 
happens between sunset and sunrise; that is when  people eat and drink 
to their heart’s desire. Restaurants and supermarkets show double digit 
increases in revenue during the “fasting month”. Bon Appétit!

Ramadan is followed by three days of celebration, and then we can 
return to a normal work rhythm. But be aware, holidays sometimes pop 
up when least expected!

 ‘Ramadan Kareem’
  Yours truly
  Anne-Susann Becker
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bevölKerung
In Kuwait leben etwa 96 Prozent der rund 2,5 Millionen Einwohner in 
den Städten, womit Kuwait eines der Länder mit dem höchsten Verstädte-
rungsgrad weltweit ist. Rund 390.000 Menschen wohnen im größten Bal-
lungsraum um die Hauptstadt Kuwait City. Heute sind nur noch etwa 40 
Prozent der Bevölkerung echte Kuwaiter, also Menschen, die vor 1920 in 
Kuwait geboren wurden bzw. deren Nachfahren. Von ihnen sind rund ein 
Drittel nomadische Beduinen, die keine staatsbürgerlichen Rechte haben. 
Die restliche Bevölkerung kommt zu einem Großteil aus arabischen Län-
dern, wie Saudi-Arabien, Jordanien und Irak, sowie aus Ländern des indi-
schen Subkontinents, wie beispielsweise Indien, Pakistan, Sri Lanka und 
Bangladesch. Mit 57 Prozent ist der 
Anteil an Männern entscheidend 
höher als an Frauen. Der Islam ist 
Staatsreligion in Kuwait; der Groß-
teil der Bevölkerung ist muslimisch, 
wovon etwa 65 Prozent Sunniten 
und rund 35 Prozent Schiiten sind. 
Christen, Hindus und Parsen bilden 
nur eine kleine Minderheit. Die 
offizielle Amtssprache ist Arabisch, 
wobei die Kuwaiter untereinan-
der Irakisch-Arabisch sprechen. Als 
Zweitsprache wird Persisch gespro-
chen, Handelssprache ist Englisch.

Der Lebensstandart ist in Kuwait 
sehr hoch, was ein umfassendes Sozialversicherungs- und ein kostenloses 
Gesundheitssystem, welches als eines der besten der Welt gilt, widerspie-
geln. Es besteht Schulpflicht für alle Kinder von sechs bis 14 Jahren und der 
Schulbesuch ist kostenlos. Das Bevölkerungswachstum liegt bei etwa 3,5 
Prozent, die durchschnittliche Lebenserwartung bei 77 Jahren. →→

population
About 96 percent of the 2.5 million residents live in the cities; this makes 
Kuwait one of the countries with the highest rate of urbanization in the 
world. Nearly 390,000 people live in the largest agglomeration around 
the country’s capital Kuwait City. Today, only forty percent of the popu-
lation are Kuwaitis, i.e. people born before 1920 in Kuwait and their 
descendants. Nearly a third of those are nomadic Bedouins who have 
no civil rights or liberties. The rest of the population come mostly from 
Arab countries like Saudi Arabia, Jordan and Iraq, as well as the Indian 
Sub-continent, i.e. India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The male 
population is 57 percent, which makes women a minority. The state 

religion in Kuwait is Islam. The 
majority of Kuwaitis are Muslims, 
of which 65 percent are Sunnis 
and roughly 35 percent are Shiites. 
Christians, Hindus and Farsi make 
up a very small minority.

The official language is Arabic 
and Kuwaitis speak Iraqi-Arabic 
dialect among themselves. The 
second language is Persian 
and English is the commercial 
language. The standard of living 
is very high in Kuwait, which is 
mirrored by the comprehensive 
social insurance system and free 

healthcare that is considered to be one of the best in the world. School 
attendance is compulsory for all children from the ages of six through 
fourteen and the schools are free. Population growth is near 3.5 percent 
and the average life expectancy is 77 years. 

der staat Kuwait befindet sich in vorderasien und ist mit 
17.818 km2 nur etwa doppelt so groß wie das deutsche 
bundesland rheinland-pfalz. Kuwait liegt im nordwest-
lichen Küstenbereich des arabischen golfs; zu den nach-
barstaaten gehören saudi-arabien im süden und der irak 
im norden und nordwesten. 

Kuwait is located in the Middle east and covers 17,818 
square kilometers, making it nearly twice as large as 
the German state of Rhineland-palatinate. Kuwait is in 
the northwestern coastal region on the arabian Gulf 
with saudi arabia and iraq as neighbors in the south 

and northwest.

KUWAIT

→
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HistoRy
The sheikhdom of Kuwait was founded in 1756 by the Al Sabah Dynasty 
who had settled there as early as 1716. The region was under the rule of 
the Ottoman Empire at the time. After the Ottomans tried several time 
to impose their power, Kuwait became a British protectorate in 1899, 
thus breaking away from the Ottomans. Beginning in 1919, several mili-
tary expeditions were led by Saudi Arabia against Kuwait until Kuwait’s 
autonomy was finally recognized in 1940. Sheikh AhmAd Al JAber Al 
SAbAh had already accepted the title of Emir in 1939.  

In 1938, large oilfields were discovered in Kuwait and soon after 
World War II, Kuwait developed into the largest crude oil producer on 
the Gulf. The large revenues from the oil production made it possible to 
modernize the country and to develop a social welfare system. 

Kuwait, along with Saudi Arabia, Iraq, Iran and Venezuela established 
OPEC in 1960. Under Sheikh Abdullah Al Salim Al Sabah, Kuwait became 
independent in 1961. Although Iraq acknowledged Kuwait in 1963, they 
continually made territorial claims and in 1973 finally annexed several 
border areas that had been granted to Kuwait by the British in 1915. 

Kuwait was a founding member of the Gulf Co-operation Council 
(GCC), established in 1981. Although Kuwait supported Iraq financially 
during the Iraq-Iran War, things got very tense in 1987, because Iraq 
demanded to have their debts written off and also wanted Kuwait to re-
linquish its sovereignty on several islands. In 1990, Kuwait was occupied 
by Iraq and subsequently annexed. In 1991, a US-led international coali-
tion recaptured the land and corrected the borders to Kuwait’s benefit.

Although there were several reforms in the following years, the 
absolute power remained in the hands of Al Sabah family. Since 2006, 
Islamic and fundamentalist parties are represented in the parliament. 

politiCs
Kuwait is an emirate with parliamentary participation. The title of Emir 
is inherited. Sheikh SAbAh bin AhmAd Al JAber Al SAbAh has been 

ruling the country since 
2006. He is responsible 
for nominating the heads 
of government and is 
Chairman of the Council of 
Ministers. The parliament 
consists of fifty members 
and has sole legislative 
powers. It is elected by the 
people every four years. 
The Emir does have the 
power of propositions as 
well as the power to veto. 
He and the ministers and 
heads of government, 
whom he nominates and 
are traditionally members 
of the Al Sabah family, 
have executive powers. Ku-
waiti women received the 
right to run for office in 
2006. Political parties are 

not allowed in Kuwait, but there are party-like groups who can roughly 
be categorized as Islamists, Liberals, Shiites and Nationalists. The land 
is divided into six administrative areas with one single councilman for 
the whole country.

geschichte
Das Scheichtum Kuwait wurde 1756 durch die Dynastie Al Sabah gegrün-
det, deren Mitglieder schon seit 1716 das Gebiet besiedelten. Allerdings 
unterstand das Reich zu dieser Zweit der Oberhoheit der Osmanen. Nach-
dem diese mehrfach versuchten, ihre Macht durchzusetzen, unterstellte 
sich Kuwait schließlich 1899 dem Protektorat Großbritanniens und löste 
sich somit von den Osmanen. Ab 1919 kam es zu mehren Feldzügen Saudi-
 Arabiens gegen Kuwait, bis 1940 schließlich Kuwait anerkannt wurde. 
Bereits 1939 hatte Scheich AhmAD Al JAber Al SAbAh den Titel des 
Emirs angenommen. 

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges entwickelte sich Kuwait 
zum größten Erdölproduzenten am Persischen Golf, nachdem 1938 die 
großen Erdölvorkommen im Land entdeckt wurden. Auf Grund der großen 
Einnahmen durch die Erdölgewinnung konnte der Staat modernisiert und 
ein Sozialsystem aufgebaut werden. 

Kuwait war 1960 zusammen mit Saudi-Arabien, Irak, Iran und Vene-
zuela Gründungsmitglied der OPEC. 1961 wurde Kuwait unter Scheich 
Abdullah Al Salim Al Sabah unabhängig. Obwohl der Irak 1963 die Unab-
hängigkeit Kuwaits anerkannte, stellte er immer wieder Gebietsansprüche 
und annektierte 1973 schließlich jene Grenzgebiete, die Kuwait 1915 von  
den Briten zugesprochen wurden. 

Kuwait war 1981 Gründungsmitglied des Golf-Kooperationsrates. 
Obwohl Kuwait den Irak während des ersten Golfkrieges gegen den Iran 
sehr stark finanziell unterstützte, kam es 1987 immer wieder zu starken 
Spannungen, da der Irak den Erlass seiner Schulden und die Abtretung 
einiger Inseln forderte. Im August 1990 wurde Kuwait schließlich vom Irak 
besetzt und anschließend annektiert. 

Anfang 1991 wurde das Land von einer internationalen Koalition unter 
Führung der USA zurückerobert und die Grenze zugunsten Kuwaits korri-
giert. Obwohl es in den Folgejahren zu einigen demokratischen Reformen 
kam, blieb die absolute Macht der Sabah-Familie weiter bestehen. 

politiK
Kuwait ist ein Emirat mit parla-
mentarischer Beteiligung. Der Titel 
des Emirs ist erblich. Seit 2006 
ist Scheich SAbAh bin AhmAD 
Al JAber Al SAbAh Herrscher des 
Landes.  Des Weiteren ist er für die 
Ernennung des Regierungschefs 
zu ständig und ist Vorsitzender des 
Ministerrates. Das Parlament besteht 
aus 50 Mitgliedern, wird direkt vom 
Volk für vier Jahre gewählt und stellt 
die legislative Gewalt dar. Allerdings 
hat der Emir sowohl Vorschlags- als 
auch Vetorecht. Bei ihm und den 
von ihm ernannten Ministern und 
Regierungschefs, die in der Regel 
mit Angehörigen der Sabah-Familie 
besetzt werden, liegt die exekutive 
Gewalt. Seit 2006 sind auch kuwai-
tische Frauen zur Wahl zugelassen. 
Politische Parteien sind in Kuwait 
verboten, allerdings gibt es parteiähnliche Gruppierungen, die grob in Isla-
misten, Liberale, Schiiten und Volksblock gegliedert werden können. Das 
Land ist in sechs Verwaltungsgebiete unterteilt, mit einem einheitlichen 
Gemeinderat für den ganzen Staatsraum. →

das scheichtum Kuwait wurde 1756 durch die dynastie al sabah gegründet.
The sheikhdom of Kuwait was founded in 1756 by the al sabah Dynasty.
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GeoGRapHy
Kuwait consists mainly of desert and dry steppe and is almost flat, apart 
from the strip of hills of the Zawr range which runs parallel to the coast. 
The biggest rise is the 290 meter Ash Shakayah hill, which is part of a 
vast sandstone plateau. The western border with Iraq runs along the Al 
Batin Wadi, a dry riverbed that only occasionally carries water. Kuwait 
Bay cuts into the land and separates the coast into two parts. North of 
the bay are large areas of bottomland which belong to Shatt al Arab 
and just south of there are the oilfields which gave the country its af-
fluence.

CliMate
The Kuwaiti climate is typically continental and marked by great drought 
and high temperatures in summer with moderate to cold temperatures 
in winter. While temperatures climb to 50 degrees Celsius in the sum-
mer, they stay around 25 degrees during the cooler months, but can dip 
down to below freezing at night. The annual precipitation of 120mm 
falls usually during the winter months. Humidity is not as extreme as 
in other Gulf States.

geografie
Kuwait besteht fast ausschließlich aus Wüste und Trockensteppe und ist 
abgesehen von dem Höhenstreifen der Zawr-Berge, der parallel zur Küste 
verläuft, nahezu eben. Die größte Erhebung ist mit 290 Metern der Berg 
Ash Shakayah, der Teil eines weiten Sandsteinplateaus ist. Die Westgrenze 
zum Irak verläuft entlang des Wadis Al Batin, eines nur zeitweise Was-
ser führenden Trockenflusstals. Die Kuwait-Bucht zieht sich bis zu 40 km 
in das Landesinnere hinein und teilt die Küste in zwei Teile. Nördlich der 
Bucht befinden sich Schwemmlandablagerungen, die zum Schatt Al Arab 
gehören, südlich liegen die großen Erdölfelder, auf denen sich der Wohl-
stand des Landes begründet.

Klima
Das kuwaitische Klima ist von großer Trockenheit und hohen Temperatu-
ren im Sommer und mittleren bis kühlen Temperaturen im Winter geprägt. 
Während die Temperaturen im Sommer bis zu 50°C steigen, liegen sie in 
den kühlen Monaten tagsüber nur bei bis zu 25 °C und fallen nachts sogar 
bis unter den Gefrierpunkt. Die jährlichen Niederschläge von im Durch-
schnitt 120 mm fallen in der Regel während der Wintermonate. Die Luft-
feuchtigkeit ist verglichen mit anderen Golf-Staaten weniger extrem.

Wirtschaft
Kuwait ist einer der wohlhabendsten Staaten weltweit, mit einem geschätz-
ten Pro-Kopf-Einkommen von über 21.000 US-Dollar. Die Arbeitslosenrate 
soll bei weniger als 2,2 Prozent liegen. Da Kuwait etwa ein Zehntel der 
weltweiten Ölreserven besitzt, basiert die Wirtschaft vor allem auf dem 
Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten. Der Gewinn aus dem Erdölverkauf 
macht etwa 95 Prozent der gesamten Exporteinnahmen des Landes aus. Im 
industriellen Bereich dominieren Petrochemie und Chemie, die Erzeugnisse 
werden auch nach Japan, Südkorea, Singapur und in die USA  exportiert. 

Landwirtschaftlich ist aufgrund der großen Trockenheit nur weniger 
als ein Prozent der Landesfläche nutzbar. In diesen begrenzten Gebieten 
werden Datteln, Melonen und Futtermittel angebaut. Zur Fleischversor-
gung werden noch in kleinem Umfang Schafe, Rinder und Ziegen gehalten. 
Dementsprechend muss ein Großteil der Waren importiert werden, wie 
Lebensmittel, Fahrzeuge, Textilien und Baumaterial. Hauptzulieferer sind 
hier die USA, Deutschland und Japan. Kuwait verfügt über einen Industrie-
hafen, vier Erdölhäfen und einen internationalen Flughafen, der in der 
Nähe der Hauptstadt liegt. 

eConoMy
Kuwait is one of the wealthiest countries in the world with an estimated 
per-capita income of more than 21,000 US-dollars. The unemployment 
rate is said to be less than 2.2 percent. Since Kuwait owns about one 
tenth of the world’s oil reserves, its economy is based on the sale of crude 
oil and petroleum products. The profit from the oil industry makes up 
circa ninety-five percent of the total export income of the country. The 
primary industrial products are petro-chemicals and other chemicals 
which are also exported to Japan, USA, South Korea and Singapore.

Only one percent of the country’s area is fit for agriculture because of 
the extreme dry conditions. This limited area is used for growing dates, 
melons and animal feed. Small animals like sheep, cattle and goats 
are raised for meat consumption. A major portion of all goods have to 
be imported, i.e. comestible foods, automobiles, textiles and building  
 materials. The main suppliers are the US, Germany and Japan. Kuwait 
has one industrial port, four crude oil harbors and one international 
airport which is located near the capital city.

die temperaturen steigen im sommer bis zu 50°c.
temperatures climb to 50 degrees Celsius in the summer.

der gewinn aus dem erdölverkauf macht etwa 95 prozent 
der gesamten exporteinnahmen des landes aus.

The profit from the oil industry makes up circa ninety-five 
percent of the total export income of the country.

→
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floRa anD fauna
Since most of the country consists of desert and dry steppes, the animals 
and vegetation do not abound in types or numbers. Occasionally, after 
a rainfall during the winter months, some plant life appears. The oases 
within the country are agriculturally used to the fullest. Here they grow 
date palms and vegetables.

GeRMan-Kuwaiti Relations
German-Kuwaiti political relations are friendly. Germany is highly 
respected in Kuwait as in all Arab countries because of the rapport and 
Germany’s reputation as an economic power. In recent years, there have 
been several exchanges of visits between high ranking German and Ku-
waiti officials. In 2007, they penned a joint agreement for co-operation 
in the security sector. The economic relations between Germany and 
Kuwait are also good and problem free. Right after the United Arab 
Emirates and Saudi Arabia, Kuwait is the third largest sales market for 
Germany in the Arab countries. In 2007, German exports rose by 9.5 
percent over the previous year to over one billion euros. Germany is 
in second place, behind the USA, as supplier of goods to Kuwait. Ku-
wait’s exports to Germany are comparatively minute, yet Kuwait has 
important investments in Germany and is in partnership with several 
prominent German companies. Cultural between the two countries are 
great as well. Kuwait held the first German Culture Week at the end 
of 2006. At the end of 2007, there was a classical concert with German 
and Kuwaiti music. In early 2008, Kuwait held an exhibit – “Prussian 
Construction Sites” which showcased the works of German artist Fritz 
Kreidt presenting Berlin in the 1990s.  ←

flora und fauna
Da ein Großteil des Landes aus Wüste und Trockensteppe besteht, ist 
die Tier- und Pflanzenwelt eher karg und artenarm. Gelegentlich wachsen 
einige Pflanzen nach den Regenfällen in den Wintermonaten. Die Oasen 
innerhalb des Landes werden allerdings reichhaltig landwirtschaftlich 
genutzt. Hier werden in erster Linie Dattelpalmen und Gemüse angebaut.

deutsch-KuWaitische 
                   beziehungen

Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Kuwait sind 
freundschaftlich und gut. Aufgrund der hohen Bedeutung Deutschlands 
als wirtschaftliche Kraft in Europa und des traditionell guten Verhältnis-
ses zu arabischen Ländern genießt Deutschland in Kuwait großes Anse-
hen. In den letzten Jahren fanden mehrere Staatsbesuche hoher kuwai-
tischer und deutscher Regierungsangehöriger statt. 2007 gab es bereits 
ein gemeinsames Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbe-
reich. Auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kuwait 
sind weitgehend problemlos und gut. Für Deutschland ist Kuwait nach 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien der drittwich-
tigste Absatzmarkt in den arabischen Ländern. 2007 sind die deutschen 
Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf über eine Milliarde 
Euro gestiegen. Deutschland belegt hinter den USA den zweiten Platz der 
kuwaitischen Liefer länder. Die Exporte Kuwaits nach Deutschland sind ver-
gleichsweise gering, dennoch tätigt Kuwait bedeutende Investitionen in 
Deutschland und ist an einigen namhaften deutschen Unternehmen betei-
ligt. Auch die kulturellen Beziehungen beider Länder sind gut; so gab es 
Ende 2006 beispielsweise die erste deutsche Kulturwoche in Kuwait. Ende 
2007 folgte ein klassisches Konzert mit deutscher und kuwaitischer Musik 
und Anfang 2008 die Ausstellung „Preußische Baustellen“ des deutschen 
Künstlers Fritz Kreidt, die das Berlin der 90er Jahre darstellt.  ←KUWAIT
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TÜV  NORD Group & Aviation

There is hardly another industrial sector having a sustained economic growth as large as the 
aviation industry. enormous requirements concerning safety, security, environmental sustain-
ability and efficiency have to be met. The strict compliance to legal requirements, accompanied 
by the unavoidable interaction of all companies and institutions participating in aviation 
processes, poses high demands on all parties involved.
 

TÜV Middle East
Markus Lechtermann, Vice President 
Phone: +971 - 2 - 44 78 500 
Mobile: +971 - 50 - 2781543
E-mail: me-info@tuv-nord.com
www.tuvme.com & www.tuv1.com

Many internationally operating 
companies have to apply, obey 
and sustain legal, technical and 
captive standards at different 
locations. TÜV NORD Aviation 
Group handles the challenges of 
the growing aviation industry 
and coordinates all aviation- and 
aerospace-related activities. One of 
our main competence areas is the 
airport environment. Airports are 
not only places where passengers 
and air freight start and end their 
flights; they are also the core loca-
tions for the activities of airlines, 
air navigation service providers, 
ground handling operators, air 
freight businesses, the customs, 
the police and major maintenance 
and repair organisations. The 
requirements in respect of safety, 

security, quality and service are 
immense. There is a huge demand 
for the existing airlines as well 
for the new airports and airlines 
popping up in this region. Major 
concerns are the areas of fire pre-
vention, emergency management, 
electrical installations, lifts and 
escalators, industrial health and 
safety - noise nuisance monitoring 
with regard to construction site 
and aircraft noise and construction 
site monitoring and planning.

TÜV NORD competences com-
prise solutions for the aviation 
industry, including qualification 
test, technical documentation 
and strategic redesign, as well as 
aviation training and audits of 
ANSP. A close interaction with 
public administrative bodies, avia-

tion companies, manufacturers, 
maintenance and service compa-
nies, airport operators and other 
institutions enables us to make 
sure that the optimal solution for 
our customer’s challenges is on 
hand – worldwide. 

TÜV NORD Middle East is a 
subsidiary of TÜV NORD Germany 
and present in the region for the 
last 25 years, actively involved in 
inspection, certification, consul-
ting and training. TÜV NORD 
Middle East started to offer avia-
tion services in the Middle East 
and discussion are going on with 
Dolphin Air, General Civil Aviation 
Authority, Amiri Flights, Dubai 
World Central, Abu Dhabi Airport, 
Sharjah Airport, Royel Jet and 
many more.  ←

es gibt kaum einen anderen industriezweig, der ein solch starkes Wachstum aufweist wie die 
luftfahrt. Dabei müssen hohe Standards bezüglich Sicherheit, Schutz, Umweltverträglichkeit 
und rentabilität gewährleistet werden. Die strikte einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 
richtlinien aller an der luftfahrt beteiligten Firmen ist oberste Priorität.

Alle international in der Luftfahrt 
operierenden Firmen müssen diverse 
technische und konzerneigene 
Standards anwenden und befol-
gen. TÜV NORD Aviation Group 
bedient sämtliche Anforderungen 
der wachsenden Luftfahrtindustrie 
und koordiniert alle auf Luft- und 
Raumfahrt bezogenen Aktivitäten. 
Dabei gehört der gesamte Flugha-
fenbereich zum Kompetenzbereich 
der Gruppe. Flughäfen sind nicht 
nur Stationen, die dem Transport 
von Menschen und Fracht dienen, 
sondern auch Arbeitsplätze von 
Fluggesellschaften, Luftnavigations 
-Dienstleistern, Bodenpersonal, 
Luft frachtfirmen, Zoll, Polizei und 
Wartungspersonal. Dabei sind die 
Anforderungen an die Sicherheit, 
den Schutz, die Qualität und den 

Service der bereits existierenden 
Fluggesellschaften sowie für die in 
der Golfregion neu geplanten Flug-
häfen und Fluggesellschaften sehr 
hoch. Zu den wichtigsten Bereichen 
zählen Brandschutz, Notfallmanage-
ment, elektrische Installationen, 
Aufzüge und Rolltreppen, indus-
trielle Gesundheits- und Sicher-
heitsvorkehrungen, Lautstärke-
über wachung von Bauarbeiten und 
Flugzeuglärm sowie Bauüberwa-
chung und Planung. Die Kompetenz 
der TÜV NORD Gruppe liegt in der 
zuverlässigen Problemlösungsfin-
dung für die Flugzeugindustrie. 
Dies beinhaltet Qualifikationstests, 
technische Dokumentation und ein 
strategisches Redesign, aber auch 
Flugtraining und ANSP-Buchprü-
fungen. Durch die weltweit enge 

Zusammenarbeit mit Behörden, 
Luftfahrtfirmen,  Dienstleistern und 
Produzenten, Flughafenbetreiber-
gesellschaften und anderen Institu-
tionen kann ein optimaler Kunden-
service gewährleistet werden.

TÜV NORD Middle East ist 
eine Tochterfirma von TÜV NORD 
Deutschland und seit 25 Jahren in 
der Golfregion präsent. Zu den Auf-
gaben gehören Inspektionen, Zerti-
fizierungen, Beratung und Training. 
TÜV NORD Middle East bietet nun 
auch den Luftfahrtservice im Nahen 
Osten an. Zurzeit werden Verhand-
lungen mit Dolphin Air, General Civil 
Aviation Authority, Amiri Flights, 
Dubai World Central, Abu Dhabi 
Airport, Sharjah Airport, Royal Jet 
und vielen weiteren Unternehmen 
geführt.  ←
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Ab Sommer nächsten Jahres soll die neue Billigairline „FlyDubai”den regu-
lären Flugbetrieb aufnehmen. Der Name wurde von Scheich mOhAm-
meD bin rAShiD Al mAktOUm persönlich im Juli 2008 ausgewählt. Fly-
Dubai ist die zweite Billigairline der VAE neben Air Arabia aus Sharjah. Die 
neue Fluggesellschaft soll die geschäftlichen und touristischen Sektoren 
des Emirats voranbringen, da sie eine neue Reisegruppe schafft und ihnen 
erschwingliche Flugverbindungen zu hoch frequentierten Zielen anbieten 
wird. Voraussichtlich werden anfänglich Flughäfen in den Golfkooperati-
onsstaten und umliegenden Ländern angeflogen. Natürlich hofft man auf 
eine gute Entwicklung. Zählt man den Vorteil hinzu, dass der Vorstands-
vorsitzende von Emirates, Scheich AhmeD bin SAeeD Al mAktOUm, 
auch die Leitung von FlyDubai innehaben wird, so lässt dies Großes erwar-
ten. FlyDubai soll aber unabhängig von Emirates um das Drehkreuz Dubai 
agieren. Der neue Flughafen in Jebel Ali, Al Maktoum International, wird 
bis dahin den Betrieb aufgenommen haben. Im Bezug auf den Kunden 
möchte die Fluggesellschaft eine möglichst übersichtliche und flexible Prä-
sentation ihres Angebots schaffen, so dass jeder via Internet seinen Flug 
nach eigenen Vorstellungen buchen kann.  ←

Mehr Informationen / More information: www.flydubai.com

The new budget airline “FlyDubai” is scheduled to start regular service 
next summer. hh Sheikh mohAmmed bin rAShid Al mAktoum per-
sonally selected the name in 2008. FlyDubai is the second budget airline 
in the UAE after Air Arabia from Sharjah. The new airline will support 
the business and tourist sector of the Emirate by attracting a new group 
of travelers with affordable flights to popular destinations. In the begin-
ning, flights will go to airports in the GCC States and surrounding coun-
tries. Hopes are high for a good development. hh Sheikh Ahmed bin 
SAeed Al mAktoum, chairman of Emirates Airlines, will also support  
the new budget airline, thus great things can be expected.

FlyDubai will operate independently from Emirates Airlines around 
the hub of Dubai. The new airport in Jebel Ali, Al Maktoum Internati-
onal, plans to be in operation by the time that FlyDubai is in the air. 
In regards to services the airline is planning a customer-friendly and 
flexible presentation of their choices so anyone can book their flight via 
Internet to match their individual needs.  ←

FlyDubai

new aiRline staRts in MiD-2009
neue fluggesellschaft startet mitte 2009

SHEIKH AHMED BIN SAEED AL MAKTOUM 
CHAIRMAN EMIRATES AIRLINE

GHAITH AL GHAITH
CEO FLyDUBAI
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The building industry in the entire Gulf region has been booming for many years, but until now very little consideration was 
given to the environment. This is changing now. in the beginning of 2008, dubai enacted laws for environmentally friendly con-
struction. Conservation of water and energy is now the builder’s responsibility. The emirate of Abu dhabi will follow suit. begin-
ning next year, they too will have laws for ecological construction. to date there have been two conferences in dubai dea ling 
with the issue of “green building”. The great success and the enormous response to these seminars prompted the organizers  to 
offer another conference on this issue on november 3rd in Abu dhabi. ilkA emiG, environmental protection officer of Sesam 
business Consultants, spoke with discoverme about the backgrounds of the “Green building” conference.

new Rules foR eColoGiCal ConstRuCtion in tHe uaeneue vorschriften für  öKologisches bauen in den vae

 
Wie und wann entstand die Idee der Green Building Konferenz?

Die Idee existierte schon länger innerhalb der SESAM Unternehmensbe-
ratung. Als nun Anfang dieses Jahres Seine hOheit Scheich mOhAmmeD 
bin rAShiD Al mAktOUm eröffnete, dass ‚Green Building‘ -Regulierungen in 
Dubai eingeführt werden und Assistant PrOF. Dr. linDA nUbAni von der 
American University in Dubai die Idee einer gemeinsamen Aufklärungsveran-
staltungen unterstützte, wurde unser Konzept schnell in die Tat umgesetzt.  

Welches Ziel verfolgt die Konferenz?
Ziel der Konferenz war  die Aufklärung der Teilnehmer. Das Interesse in 

der Baubranche ist sehr groß. Die Bauherren wollen Klarheit über die momen-
tanen und zukünftigen Richtlinien in den VAE erhalten. Im Augenblick  wissen 
sie nicht, welche Vorgaben zu erfüllen sind. Wir versuchten Antworten und 
Lösungen zu bieten. Es sollte gezeigt werden, dass die Technologien, um 
‚grün‘ zu bauen, vorhanden sind und dass die Kosten nicht so gigantisch aus-
fallen wie weithin angenommen wird. An aktuellen Beispielen aus anderen 
Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, werden praktische Lösungsvor-
schläge aufgezeigt.

How and when did the idea of the “Green Building” conference 
originate?

The idea has been existing among the Sesam Business Consultants for 
a while. When hh Sheikh mohAmmed bin rAShid Al mAktoum 
announced the new “Green Building” regulations earlier this year and Asst. 
Prof. dr. lindA nubAni of the American University in Dubai supported 
the idea of a joint educational event, our idea soon became reality.

What is the purpose of this conference?
The purpose of the conference is to educate the participants. Interest 

in the construction industry is huge; builders want clarification about the 
current and future guidelines in the UAE. At the moment they are unsure of 
which standard to follow. We tried to provide answers and solutions which fit 
the requirements. We tried to show that the technology for “green” construc-
tion is available and the costs are not as prohibitive as they are widely 
presumed to be. Actual examples from other countries, with Germany among 
them, show practical solutions.

Why should green concepts be implemented in the UAE?
The willingness comes from the highest level. It has been proven in the 

past that Abu Dhabi and Dubai can achieve rapid success when the rulers 
follow their vision. Besides that, the construction industry is one of the most 
important sectors in the Emirates. We all have seen in recent years how 
quickly buildings and whole cities emerged and the amount of investment 
that flowes into that sector is huge. Because of the rapid growth in the 
Emirates and the GCC countries, resources like water will diminish quickly. 
The UAE has the largest water usage per capita in the whole world. Add to 
that the difficult desert climate which demands the use of great amounts of 
energy to cool the buildings. The continuously growing population in the area 
adds to this energy consumption. Dubai is preparing a concrete, LEED based 
regulation for the building sector by fall of 2008.

What is the LEED concept?
LEED means Leadership in Energy and Environmental Design. It is a 

rating system which applies to all areas of the construction process, begin-
ning with planning, to the regard for biotope, to water and energy saving 

Die baubranche in der gesamten Golfregion boomt seit 
 vielen Jahren, doch bislang wurde nur wenig an die Umwelt 
gedacht. Das soll sich nun ändern. Anfang 2008 traten in 
Dubai Vorschriften für umweltfreundliches bauen in kraft. 
einsparungen von Wasser und energie müssen nun von den 
bauherren beachtet werden. Das emirat Abu Dhabi wird 
nachziehen. Ab dem nächsten Jahr wird auch hier ein Gesetz 
für ökologisches bauen in kraft treten. bis heute  fanden 
zu diesem Thema zwei „Green building“-konferenzen in 
Dubai statt. Der große erfolg und die enorme nachfrage 
veranlassten  die Organisatoren, eine weitere Veranstaltung 
am 3. november 2008 in Abu Dhabi anzubieten. Dr. ilkA 
emiG, Umweltbeauftrage der Sesam Unternehmensberatung, 
sprach mit Discoverme über die hintergründe der „Green 
building“- konferenz.  

Green Building
WORLD TRADE CENTER BAHRAIN

LIGHTHOUSE TOWER DUBAI
→
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Warum sollen grüne Konzepte in den VAE umgesetzt werden?
Der Wille kommt von höchster Ebene. Es hat sich in der Vergangenheit 

gezeigt, dass schnelle Erfolge in Dubai und Abu Dhabi erzielt werden können, 
wenn die Regierung eine Vision verfolgt. Außerdem ist die Baubranche einer 
der wichtigsten Wirtschaftszweige in den Emiraten. Wir alle haben in den 
letzten Jahren gesehen, wie schnell Gebäude und ganze Städte entstehen und 
welche Investitionen allein in diesen Sektor geflossen sind. Durch das rasante 
Wachstum in den Emiraten und den GCC-Staaten kann man auch davon aus-
gehen, dass Ressourcen wie Wasser schneller aufgebraucht werden. Immerhin 
haben die VAE den höchsten Wasserverbrauch pro Einwohner der Welt. Hinzu 
kommt, dass das Wüstenklima nicht einfach ist und sehr viel Energie zur Küh-
lung der Gebäude aufgewendet wird. Außerdem steigert das stetige Bevölke-
rungswachstum den Energieverbrauch. In Dubai wird für Herbst 2008 eine 
konkrete, an LEED angelehnte Regulierung, für die Baubranche vorbereitet.

Was versteht man unter dem LEED–Konzept?
LEED bedeutet Leadership in Energy and Environmental Design. Es ist ein 

Rating System, das alle Bereiche des Bauvorgangs berücksichtigt; angefangen 
von der Planung, über die Berücksichtigung der Biotope, über Wasser- und 
Energiesparmaßnahmen bis hin zur gesunden schadstoffarmen Inneneinrich-
tung. Für jeden Bereich gibt es Punkte. Beim Erreichen einer gewissen Punkt-
zahl ist man zertifiziert. Ein Vorteil des Systems ist, dass es recht klar und 
übersichtlich ist und, wie schon erwähnt, alle Bereiche umfasst. 

Wo wird das Konzept bis jetzt umgesetzt?
Das Konzept wird momentan erfolgreich in 47 Staaten durchgeführt, in 

Nord- und Südamerika sowie in Australien, Großbritannien, Indien und Süd-
afrika. Auch in Deutschland gibt es Mitglieder des World Green Building  
Councils. In den VAE gibt es mittlerweile die ersten LEED zertifizierten 
Gebäude, wie beispielsweise der „Wafi District Cooling Complex“ und die 
„Pacific Controls Dubai Office“. Die treibende Kraft dahinter ist das ökologi-
sche und ökonomische Denken der Bauherren und der Bewohner.

Welche Kosten fallen bei der Umsetzung dieser grünen Konzepte an?
Entgegen allgemeiner Annahmen sind die Kosten nicht hoch im Ver-

gleich zur traditionellen Bauweise. Die neuen Technologien sind beein-
druckend und die erreichten Ersparnisse so groß, dass die Amortisierung  
schon nach wenigen Jahren erfolgt. Die Kombination verschiedener Techno-
logien ist dabei entscheidend. Wenn man z.B. nur alternative Energien ein-
setzen würde, wäre das teuer. Doch in Kombination mit guter Isolierung, 
energie sparenden Geräten und guten Kontrollsystemen ist ökologisches 
Bauen durchaus  ökonomisch.  ←

measures, all the way to healthy and environmentally compatible interiors. 
There are points for every area. Certification is achieved by accumulating a 
certain number of points. The advantage of this system is that it is clearly 
laid out, easily understood, and as previously mentioned, covers all areas.

Where has this concept been implemented?
Currently the concept is successfully used in 47 countries, in North and 

South America as well as Australia, Great Britain, India and South Africa. 
Germany is also a member of the World Green Building Council. The UAE 
has its first LEED certified buildings, for example the “Wafi District Cooling 
Complex” and the “Pacific Controls Dubai Office”. The driving force is the 
ecological and economical thinking of builders and building residents.

What expenses are involved when implementing the green concept?
Contrary to common belief, the costs are not high when compared to 

traditional building methods. The new technologies are so impressive and the 
savings so great that amortization only takes a few years. The combination 
of different technologies is vital here. For instance using alternative energy 
alone would be very expensive. But in combination with propper isolation, 
energy-saving equipment and good control systems, green building becomes 
economical.  ←

Weiter Informationen / More information: www.greenbuilding-dubai.com

PACIFIC CONTROLS BUILDING DUBAI

LIGHTHOUSE TOWER DUBAI
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Die tourismusbehörde Abu Dhabi möchte die Stadt weiter zu 
einem reiseziel der luxusklasse ausbauen. im vergangenen 
Jahr verbuchte die emiratische hauptstadt bereits 1,45 milli-
onen hotelgäste, tendenz steigend. im kürzlich vorgestellten 
5-Jahres-Plan liegen die Schwerpunkte auf dem Aufbau neuer 
5-Sterne-hotels, der erweiterung des Flughafens sowie der 
verstärkten internationalen Vermarktung.

„Nach intensiven strategischen Überlegungen haben wir uns auf diesen  
Plan festgelegt, der vor allem die unglaublichen Möglichkeiten Abu 
 Dhabis mit seiner hervorragenden Lage, den natürlichen Ressourcen,  
dem Klima und der einzigartigen Kultur in den Vordergrund stellt“, 
erklärt Scheich tAhnOUn bin SUltAn Al nAhyAn, der Vorsitzende 
der Abu Dhabi Tourismusbehörde. Schon jetzt ist die Stadt eines der am 
schnellsten  wachsenden Reiseziele weltweit. 

Die Prognosen aus dem Jahr 2004 wurden gerne nach oben korrigiert: 
Bis zum Jahr 2012 erwartet die Behörde 2,5 Millionen Touristen jährlich – 
12,5 Prozent mehr als noch vor vier Jahren geschätzt wurde. Daher wer-
den auch rund 4.000 Hotelzimmer mehr gebraucht, um die vielen Reisen-
den in Abu Dhabi unterzubringen. Der Bau neuer Unterkünfte soll rund 
25.000 Hotelzimmer sichern. Dabei setzen die Planer vor allem auf hoch-
wertige Hotels im höheren Sternebereich, um den Standort weiter für die 
Luxus-Reisenden attraktiv zu halten.

Der Ausbau des Flughafens Abu Dhabi (DiscoverME berichtete in der 
letzten Ausgabe) ist ein weiterer Schritt im 5-Jahres-Plan. Mit dem Bau 
einer zweiten Landebahn, einem Cargoterminal und zwei Passagiertermi-
nals verfügt der Abu Dhabi International Airport in zwei Jahren über eine 
Kapazität für die Abfertigung von 20 Millionen Flugreisenden. 

Im Zuge der verstärkten Vermarktung im Ausland eröffnen in diesem Jahr 
Niederlassungen in Australien, China und Italien, welche das bisherige 
Netzwerk der Abu-Dhabi-Tourismusbüros in Deutschland, Großbritannien,  
Frankreich und anderen europäischen Ländern erweitern. Bis 2012 soll 
es weltweit 25 Repräsentanzen der Tourismusbehörde geben, die mit 
Roadshows und Workshops in den jeweiligen Ländern auf Abu Dhabi als 
Reiseziel aufmerksam machen wollen. 

Im vergangenen Jahr gewann Abu Dhabi den World Travel Award als 
„Best New Tourism Destination“. Damit die Hauptstadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate sich weiter zu einer der internationalen Topadressen 
für Business- und Urlaubsreisen entwickelt, muss mit dem Ausbau der 
Infrastruktur hierfür die Voraussetzung geschaffen werden. Dieser Ver-
antwortung sei man sich bewusst, betont Scheich Tahnoun Bin Sultan Al 
Nahyan: „Wir glauben, dass unser 5-Jahres-Plan das Potenzial Abu Dhabis 
absolut ausschöpft und freuen uns auf alle Reisenden, die uns in Zukunft 
besuchen werden“. ←

The tourism Authority of Abu Dhabi plans to continue 
making the city into a luxury class travel destination. The 
capital of the United Arab emirates received bookings for 
1.45 million hotel rooms last year and the numbers are 
 increasing. The recently introduced 5-year plan shows the 
emphasis on construction of new 5-star hotels, expansion of 
the airport and intensified international marketing.

Sheikh SultAn bin tAhnoun Al nAhyAn, chairman of the Abu 
Dhabi Tourism Authority explains: “After intensive and strategic 
deliberation, we established this plan which highlights Abu Dhabi’s 
incredible possibilities due to the excellent location, natural resources, 
climate and its unique culture.” The city is already among the fastest 
growing travel destinations in the world.

The prognosis of 2004 is getting an upwards adjustment: By 2012, 
authorities are expecting up to 2.5 million tourists annually – 12.5 
percent more than what was estimated four years ago. This increase 
requires about 4,000 additional hotel rooms to accommodate the many 
travelers in Abu Dhabi. The construction of these new accommodations 
assures roughly 25,000 hotel rooms. Planners are concentrating on 
high quality, multi-star hotels to continue their quest of making Abu 
Dhabi the travel headquarters and keeping it attractive for luxury 
travelers.

The expansion of Abu Dhabi’s airport (as DiscoverME reported in the 
last issue) is another step in the 5-year plan. With the construction of 
a second runway, as well as one cargo and two passenger terminals, 
the Abu Dhabi International Airport will have the capacity to process 
twenty million passengers per year.

Due to the increase in global marketing, branches will open this year 
in Australia, China and Italy, which extend the network of Abu Dhabi 
Tourism Offices already present in Germany, Great Britain, France and 
other European countries. By the year 2012, there will be twenty-five 
representatives from the Abu Dhabi Tourism Authority worldwide. 
They will advertise Abu Dhabi as tourist destination through road 
shows and workshops.

Last year Abu Dhabi won the World Travel Award as “Best New 
Tourism  Destination”. The continued development of the infrastructure 
will assure that the capital of the United Arab Emirates continues to 
grow into a top international address for business and vacation travel. 
Sheikh Sultan Bin Tahnoun Al Nahyan says that they are aware of the 
responsibility: “We believe that our 5-year plan taps the full potential 
of Abu Dhabi; we look forward to all travelers who come to visit us in 
the future”. ←

touristenansturm auf Abu Dhabi

intRoDuCinG tHe 5-yeaR plan of tHe touRisM autHoRity
5-Jahres-plan der tourismusbehörde

Abu Dhabi Outlook
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Palm Jumeriah Mono Rail

Dubai metro alignment

Transit system alignment

Phase 1 Phase 2

PLANNED TRAM ROUTE IN DUBAI

lange Autoschlangen, stockender Verkehr und Wartezeiten 
von mitunter mehreren Stunden sind für viele, die im bal-
lungsraum Dubais arbeiten oder wohnen, keine Seltenheit.
Um Abhilfe zu schaffen, hat die rtA (roads and transport 
Authority) nun ein weiteres Projekt auf den Weg gebracht, 
die Al Safooh tram. „Das Vier-milliarden-Dirham-Projekt ist 
teil unseres masterplans, bis 2020 ein umfassendes und über-
greifendes Verkehrssystem aufzubauen“, sagte mAtAr Al 
tAyer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der rtA. 
neben der tram werden hierzu auch metro, bus und marine 
transport zählen.  

streckennetz
Die 14,5 km lange Al Safooh Tram wird 19 Anlaufstellen haben, zu denen 
sowohl zentrale Geschäftsgebiete und Wohnbereiche als auch einige iko-
nische Bauten gehören. Anlaufpunkte werden beispielsweise die Jumeirah 
Beach Residences, das Burj Al Arab, das Jumeirah Beach Hotel, Know-
ledge Village, Dubai Media City, Dubai Internet City oder  das Madinat 
Jumeirah sein,  ebenso wie sich noch im Bau befindende Gebiete in Dubai 
Marina oder Projekte, die noch in der Planungsphase sind, wie die Jumei-
rah Hills.

Die Tram wird parallel zur Red Line der Metro verlaufen und Umsteige-
möglichkeiten an der Mall of the Emirates, der Ibn Battuta Mall und in 
Dubai Marina bieten. Außerdem wird es eine Verbindung zur Magnet-
bahn auf The Palm Jumeirah geben. Die Ticketpreise werden in der nächs-
ten Zeit bekannt gegeben, sollen aber denen der Metro entsprechen. 
Die Züge werden bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h 20 Stunden am 
Tag in zehnminütigen Intervallen verkehren. Jede Bahn wird 44 Meter 
lang sein und bis zu 300 Passagiere transportieren können. So können 
insgesamt 5200 Passagiere pro Stunde in jede Richtung befördert wer-
den. Die RTA geht davon aus, dass täglich mehr als 200.000 Menschen 
diesen Service nutzen werden.  Der Ausbau des Tram-Liniennetzes ist in 
zwei Phasen aufgeteilt: In Phase I sollen bis zum 11. April 2011 elf Züge 
fertiggestellt werden und vierzehn weitere in Phase II, sodass das Netz 
schließlich über eine Gesamtzahl von 25 Zügen verfügt. Neben der First 
Class (Golden Suite) und der Silver Class wird es auch Abteile nur für 
Frauen und Kinder geben. 

long lines of cars, slowly creeping trucks and traffic jams that 
can last for several hours are common occurrences for those 
working and living in dubai’s densely populated urban center. 
to solve this problem, the dubai road and transport Author-
ity (rtA) has come up with a new project called Al Safooh 
tram. mAtAr Al tAyer, Chairman and executive director 
of rtA, said “This four billion dirham project is part of our 
master plan to build an extensive and comprehensive transit 
system by 2020”. The transit system will consist of the metro, 
buses, water transport and the tram. 

Roadway system
The 14.5 kilometer long Al Safooh tram will have nineteen stops; 
among them will be shopping centers, residential areas and iconic 
buildings. Stops have been already announced at Jumeirah Beach 
Residences, the Burj al Arab, the Jumeirah Beach Hotel, Knowledge 
 Village, Dubai Media City, Madinat Jumeirah and in several areas in 
Dubai Marina which are still under construction as well as in projects 
which are still in the planning phase, i.e. Jumeirah Hills.

The tram will run parallel to the Metro Red Line and offers changeover 
possibilities at the Mall of the Emirates, Ibn Battuta Mall and Dubai 
Marina. There will also be a connection to the monorail of the Palm 
Jumeirah. Ticket prices will be announced soon, but should be compa-
rable to the metro prices. The trams will run in ten minute intervals for 
twenty hours a day at a speed of 25 km/h. Each tram will be forty-four 
meters long and can carry up to 300 passengers. This allows for the 
transport of a total of 5,200 passengers per hour in each direction. 
The RTA estimates that more than 200,000 people will use this service 
daily.

Construction of the tram roadway system will be separated into two 
phases. Phase I should have eleven trams ready by 2011and Phase II 
fourteen more trams, so the network will have a total of twenty-five 
trams. Aside from First Class (Golden Suite) and Silver Class, there will 
be cabins reserved strictly for women and children.

planung und bau
Die Al-Safooh-Straßenbahn wird in allen Bereichen dem modernsten 
Stand der Technik entsprechen. So werden beispielsweise keine oberir-
disch verlaufenden elektrischen Kabel verwendet, sondern die Züge wer-
den über ein sicheres und modernes unterirdisches Kabelsystem verfügen. 
Des Weiteren wird die Al Safooh Tram das erste Tram-Netz weltweit 
sein, bei dem die Platform Screen Doors (PSD) vollständig auf den Öff-
nungs- und Schließmechanismus der Züge abgestimmt sind. Das bringt 
nicht nur besonderen Komfort und mehr Sicherheit für die Fahrgäste, 
sondern wird auch die ideale Klimatisierung von Zügen und Stationen 
unterstützen. Die Planung und den Bau des Projektes übernimmt ein 
Konsortium aus international führenden Firmen im Bereich Metro- und 
Tram-Design. Hierzu gehören Alstom (Frankreich), Besix (Belgien), Serco 
(Großbritannien) und Parsons (USA). Die französische Firma Systra Co. 
wird der RTA außerdem als Fachberater zur Seite stehen.

„Alles in allem ist das System harmonisch und gänzlich kompatibel mit 
dem städtischen Umfeld und den zivilen Strukturen des Gebietes“, so  
Al Tayer.

Straßenbahnen sind heutzutage sehr populär und nahezu in allen gro-
ßen Städten vorzufinden. Die erste elektrische Straßenbahn wurde schon 
1881 in Lichterfelde, heute ein Stadtteil Berlins, in Betrieb genommen. 
Mittlerweile ist sie Teil eines der größten Straßenbahn-Netzes der Welt. 
In den arabischen Ländern verfügen bereits Tunesien und Ägypten über 
Tram-Netze.  ←

planning and Construction
The Al Safooh Tram will meet the most modern technical standards in 
every way. For instance, there will be no overhead electric cables; the 
trams will drive over safe and modern underground cables. Al Safooh 
Tram will also be the first tram network in the world with Platform 
Screen Doors (PSD), with opening and closing mechanisms that are 
completely synchronized with the tram. This not only adds to the 
comfort and safety of the passengers, but will also optimize the climate 
control of the cars and stations. The planning and construction is 
being carried out by a syndicate of leading international companies in 
the areas of Metro & Tram Design. Among them are: Alstom (France), 
Besix (Belgium), Serco (Great Britain) and Parsons (USA). The French 
firm Systra Co. will also assist the RTA as expert advisor. Al Tayer says: 
“All in all, the system blends in perfectly with the cityscape and the 
civil structures in the area”.

Streetcars are very popular today and present in nearly all major cities. 
The first electric tram went into service in 1881 in Lichterfelde, today’s 
Berlin. Now it is part of one of the largest tram networks in the world. 
Tunis and Egypt are the Arab countries that already operate tram 
networks.  ←

neue verKehrssysteme in dubai
new tRansit systeMs in DuBai

Al Safooh Tram 
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Seit Beginn dieses Jahres wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(VAE) eine neue Ausweiskarte eingeführt, welche im Rahmen der einheit-
lichen Erfassung der Bevölkerung durch die Emirates Identity Authority  
(EIDA) ausgegeben wird. Diese kann in Zukunft sowohl als Ausweis, 
 Führerschein, Versicherungs- als auch Bankkarte verwendet werden. 

Registriert werden seit Anfang 2008 alle Einheimischen, bis Ende des 
Jahres sollen die restlichen ca. 40 Prozent der Emiratis noch erfasst wer-
den. Im Juli 2008 begann die Aufnahme der Daten ausländischer Arbeiter.  
Die Frist für die Registrierung unterscheidet sich hier für private und 
öffent liche Angestellte. Während die Ausländer, die bei privaten Firmen 
beschäftigt sind, bis 2010 Zeit haben, müssen Angestellte des öffentli-
chen Dienstes bis Oktober 2008 im Besitz der neuen Karte sein.

Die Kosten belaufen sich zunächst auf 15 AED für die Lieferung der 
 Identity Card nach Hause oder zur Arbeitsstelle. Eine Gebühr von 
100  AED wird außerdem für jedes Jahr der Gültigkeit erhoben. Die 
Abrechnung richtet sich dabei nach der Gültigkeit des Visums, genannte 
Kosten fallen für jedes angefangene Jahr an. 

Kinder unter 15 Jahren müssen zwar registriert werden, die Identity Card 
ist jedoch nicht vorgeschrieben, der Preis liegt hier bei optional 50 AED 
pro Jahr.

Für die Registrierung benötigt werden Reisepass und Visum sowie das 
Anmeldeformular, das online ausgefüllt werden kann, aber auch in den 
öffentlichen Büros zur Verfügung gestellt wird. Dort werden auch sämt-
liche Daten aufgenommen. Die Außenstellen der National Identity 
 Authority befinden sich in allen Emiraten. ←

Mehr Informationen / More information: www.emiratesid.ae 

Since the beginning of this year, the United Arab Emirates (UAE) has 
been introducing a new identity card, which is issued by the Emirates 
Identity Authority (EIDA) in an effort to register all residents. This 
identification card can be used as ID card, driver’s license, insurance 
and even bank card. 

Registration began at the beginning of 2008 for all UAE nationals and 
by the end of the year the remaining 40% of Emiratis should be regis-
tered. In July of 2008 the collection of data on foreign workers began. 
The deadline for registration depends on whether the individual works 
in the private or public sector. While foreigners who work for private 
companies have until 2010 to obtain their new ID card, employees of 
the public sector must have their card by October of 2008. 

The cost of AED 15 assures delivery of the card to the individual’s home 
or workplace. There is also a fee of AED 100 for each year of validity 
of the card. This is based on the expiration date of the visa and also 
applies to each year in progress.

Children under the age of 15 must be registered, but do not have to 
have an identity card. The cost would be AED 50 annually.

Needed for registration are: passport and visa as well as the registration 
form which can be filled out online or at the public offices. Branches of 
the National Identity Authority are located in all Emirates. ←

national identity card

wHo neeDs it anD How Can it Be oBtaineD?

National Identity Card
Wer sie braucht und Wie man sie beKommt
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Für inGmAr bUrGhArDt, Leiter der BHF-BANK Repräsentanz Abu Dhabi 
und UDO Schäberle, Leiter des BHF-BANK Privatkundengeschäfte in 
der Golfregion, gibt es gute Gründe für das Angebot von Islamic Finance: 
„Gerade für die BHF-BANK als eine der führenden europäischen Privat-
banken ist es von entscheidender Bedeutung, die Wünsche des Kunden – 
auch im Hinblick auf seine religiösen und ethischen Werte – zu erkennen 
und in Form passender Dienstleistungen zu bedienen. Für einige unserer 
vermögenden Privatkunden als auch für zahlreiche institutionelle Kunden 
aus der Golfregion ist die Einhaltung der Regeln der Scharia von hoher 
Bedeutung. Deshalb bieten wir schon seit vielen Jahren ein Vermögens-
verwaltungs-Portfolio mit unterschiedlichen Varianten an, die mit den 
Regeln der Scharia konform gehen. Seit 2008 bietet die BHF-BANK zusätz-
lich ein Private Equity Portfolio an, dass Scharia konform gestaltet wurde. 
Beide Angebote sind besonders bei Kunden aus Kuwait und Saudi-Arabien 
sehr beliebt. Aber auch Kunden aus den Emiraten fragen verstärkt nach 
Angeboten dieser Art. Die Bedeutung hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen.“

inGmAr burGArdt, Head of BHF-BANK Representative Office Abu 
Dhabi and udo SChäberle, Head of BHF-BANK Private Clients Golf 
Region, feel that there are many reasons for Islamic financial services. 
“It is especially important for BHF-BANK, one of the leading European 
private banks, to fulfill all of its customers’ wishes in regards to religion 
and ethics, and to offer customized service. The compliance with Sharia 
Law is of utmost importance to some of our wealthy private clients, as 
well as for many institutional customers from the Gulf Region. This is 
why we have been offering an asset management portfolio with different 
variations which adhere to Sharia Law. Beginning in 2008 BHF-BANK is 
offering a Private Equity Portfolio which was designed specifically to 
conform to Sharia Law. Both portfolios are very popular with our clients 
from Kuwait and Saudi Arabia, and UAE customers are showing grow-
ing interest in the program. The importance of this service has grown 
over the last few years.”

neue Finanzmärkte
tRiuMpHal suCCess foR islaMiC BanKinG

New Financial Markets
siegeszug des islamic banKing

Von / By Katharina Bachman

islaMiC BanKinG
The Muslims’ quest to do banking according to the laws of Islam plays an important role in their culture and lifestyle.

Islamic Banking is based on the fundamentals of Sharia Law and the basic interest ban, as well as the ban on speculations and gambling. Banned 
is also the investment in alcohol as well as in the manufacturing and sale of the same, the production and sale of pork and any dealings with prostitu-
tion and pornography. In the countries of Pakistan, Iran and Sudan, all financial dealings are done with total compliance to Islamic Banking. All other 
Islamic countries practice a dual financial system. On the cutting edge were the Islamic Development Bank, founded in 1974 and Dubai Islamic Bank 
which was founded in 1975. Malaysia is still the center for Islamic Banking, but Dubai is gaining recognition quickly. After all, about 65% of Islamic 
financial service providers are based in the GCC States.

Möchte man also mehr von den globalen Finanzmärkten und deren 
Akteuren  verstehen, wird man um das Islamic Banking als größer werden-
der Teil des Ganzen kaum herum kommen. Es ist also an der Zeit, sich 
einmal mit diesem Thema zu beschäftigen.  Doch was ist Islamic Banking? 
Der deutsche Autor und Finanzökonom DAniel k. berGmAnn ist dieser 
Frage nachgegangen und erläutert in seinem neu erschienenen Buch „Isla-
mic Banking“ die Grundlagen und Hintergründe dieses Scharia-konformen 
Bankensystems. Er beschreibt Instrumente, Formen und Risiken islamischer 
Bankengeschäfte und berichtet über seine persönlichen Erfahrungen mit 
diesem System. Das Buch ist ein Ratgeber für westliche Anbieter, die in 
diesem Segment vertreten sein möchten. Der Autor sieht sein Buch als 
ein grundlegendes Nachschlagewerk, das sich sowohl an Profis der Finanz-
branche als auch an Studenten und an alle interessierten Leser wendet, die 
sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Es ist übrigens das erste 
deutschsprachige Buch, dass sich mit Islamic Banking beschäftigt. Kompakt 
und auch für Laien gut verständlich geschrieben, ist das 152-seitige Werk 
im BoD Verlag als Paperback erschienen. ←

If one desires to learn from the global financial market and its players, 
one cannot avoid Islamic Banking, which is quickly becoming a large 
part of the business. It is time to consider the subject. But what is 
Islamic Banking? The German author and financial economist dAniel 
k. berGmAnn has researched the subject and gives his findings on 
the basics and backgrounds of the Sharia based banking system in his 
newly released book “Islamic Banking”. He describes methods, oppotu-
nities and risks of the Islamic banking business and also talks about his 
own experiences with the system. The book is a guide for Western firms 
that want to be represented in this market segment. The author sees 
this book as a basic reference guide that is beneficial to professionals of 
the financial sector, as well as students and all interested readers who 
want to know more about the subject. It is the first German language 
book that deals with Islamic Banking. Compact and easy to understand, 
even for laymen, the 152-page book is published by BoD Publishers in 
paperback format. ←

islamic banKing
Das Bestreben der Muslime, ihre Bankgeschäfte im Einklang mit den Regeln des Islam abzuwickeln, spielt in ihrer Kultur und Lebenshaltung eine 
große und wichtige Rolle. Islamic Banking basiert auf den Grundregeln des allgemeinen Zinsverbots, des Verbots der Spekulation und des Glücksspiels. 
Verboten sind weiter hin die Investition in Alkoholherstellung und –vertrieb, in die Produktion und den Handel von Schweinefleisch und in Geschäfte 
mit Prostitution und Pornografie. In den Ländern Pakistan, Iran und Sudan unterliegt die Finanzwirtschaft vollständig den Prinzipien des Islamic Ban-
king, in allen anderen islamischen Ländern wird ein duales Finanzsystem praktiziert. Vorreiter waren die 1974 gegründete Islamic Development Bank 
und die  1975 gegründete Dubai Islamic Bank. Malaysia gilt heute noch als das Zentrum für Islamic Banking, doch der Finanzplatz Dubai gewinnt 
immer mehr an Bedeutung; schließlich sind circa 65 Prozent des Vermögens islamischer Finanzdienstleister in den GCC-Staaten konzentriert. 

nahezu unbemerkt von westlichen Finanzzentren ist islamic banking weltweit auf dem Vormarsch. Auch wenn es ein noch 
kaum beachteter teil der modernen Finanzmärkte ist, entwickelt sich dieses Segment sozusagen klammheimlich in rasantem 
tempo. islamic banking stellt durch die Vielzahl der muslime sowie durch den steigenden Wohlstand der Schwellenländer jähr-
lich Wachstumsrekorde im zweistelligen bereich auf. Wen wundert es da noch, dass derzeit weltweit nach einer Vielzahl von 
mitarbeitern gesucht wird. Die meldungen über die entwicklungen neuer Unternehmungen im islamic banking sind so zahl-
reich, dass es fast schon verwundert, weshalb es erst jetzt einen größer werdenden bekanntheitsgrad im deutschsprachigen 
raum erlangt.

islamic banking is marching forward globally, almost unnoticed by Western financial centers. Although it only covers a nominal 
part of modern financial markets, this segment is developing quietly, and is doing so at a rapid pace. due to the great number of 
muslims worldwide as well as the rising wealth of the newly industrialized countries, islamic banking is showing annual growth 
rates in double digits. no one is surprised to see that islamic banks are currently seeking staff in great numbers. There are a 
multitude of enterprises in islamic banking; it makes one wonder why knowledge is just now reaching the German speaking 
community. 

Mehr Informationen / More information: www.islamic-banking-handbuch.de

DANIEL K. BERGMANN
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Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind expandierende Märkte 
der Zukunft, auf die die Welt blickt. Deutsche Unternehmen möchten ihre 
Fühler in diese Region ausstrecken und vom Boom dort profitieren. Für die-
ses Vorhaben ist die genaue Kenntnis der landesspezifischen Mentalitäten 
gleich von Anfang an mehr als wichtig. Mit der im Seminar “Entdecke VAE” 
erlernten interkulturellen Kompetenz können Fallstricke bei Begegnungen 
und in Verhandlungssituationen von vornherein vermieden werden. Ein 
besonderes Augenmerk gilt der verbalen und nonverbalen Kommunikation 
sowie der richtigen Verhandlungsstrategie, spielt doch beides in den arabi-
schen Ländern neben dem Fachwissen im Geschäft eine essentielle Rolle. 
Um all das nicht nur in der Theorie nahezubringen, reisen Experten 
gemeinsam mit den Seminarteilnehmern nach einer ersten Einführung in 
Frankfurt/ Main nach Dubai und gehen dahin, wo Sie später mit Ihrem 
Unternehmen sein möchten – am Markt, im Gespräch, im Zentrum des 
Interesses. Die Teilnehmer lernen die wirtschaftlichen Brennpunkte Dubais 
kennen und gewinnen erste Einblicke in das Emirat mit seiner so rasan-
ten wirtschaftlichen Entwicklung. In den VAE tä tige Rechtsanwälte geben 
einen ersten Überblick über die rechtliche Lage. Besichtigt werden u. a. 
Freihandelszonen sowie deutsche Firmen vor Ort. Aber auch Dubai abseits 
der Klischees kommt nicht zu kurz, Natur und Wüste sind mit im Pro-
gramm. Ein Shopping-Nachmittag, z. B. in der Mall of the Emirates, rundet 
die informative Unternehmerreise ab. ←

The world is looking at Dubai and the United Arab Emirates (UAE) as 
the expanding markets of the future. German companies want to profit 
from this boom. To be successful it is more than vital to be familiar 
with the country-specific mentality of the people. The team of “Entdecke 
VAE” trains participants to avoid pitfalls in meetings and negotiations 
by familiarizing them with the necessary intercultural competence. 
During the seminars special attention is paid to verbal and non-verbal 
communication skills as well as the correct negotiation strategies. Both 
play an essential role in Arab countries aside from expert knowledge.

“Entdecke VAE” does not only train you in theory, but after an initial 
introduction in Frankfurt/Main, the seminar is continued in Dubai. The 
trip takes you to where you want to have your future business and you 
will see the market to discuss real business opportunities. Rest assu-
red that you will meet the focal points and gain first insights into the 
UAE with its incredibly rapid development. Attorneys who are doing 
business in the UAE will give you a first overview of the legal status. 
Among other things, you will visit a Free Trade Zone as well as German 
companies which are already based in the UAE.  

Aside from business, nature and the desert are also in the program. 
And a shopping afternoon at the Mall of the Emirates should not be 
missed. ←

inteRCultuRal seMinaRs 
 

foR Business people
 

interKulturelle seminare 
 

für geschäftsleute
 

www.entdecke-vae.de

Entdecke   VAE 

Der nächste Termin für das Seminar „Entdecke VAE“ 
findet vom 20. bis 24. November 2008 statt.

next seminar “entdecke vae” is scheduled for 
november 20th through november 24th, 2008. 
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Die immobiliengesellschaft emAAr plant ein megaprojekt 
nach dem anderen und wartet nun mit einer neuen idee auf: 
Die höchste Fontaine der Welt soll unweit des burj Dubai 
150 meter in die höhe schießen. eine Attraktion die nicht 
nur touristen anlocken soll – jetzt wird sogar die namensfin-
dung zum lukrativen event. 

Bis zum 15. September können kreative Bewohner der Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) ihre Namensvorschläge für die höchste Wasserfon-
taine der Welt abgeben. Dem Gewinner winken dann 100.000 Dirham. 
Teilnehmen können alle Bürger der VAE und Inhaber einer gültigen Aufent-
haltsgenehmigung. Namensvorschläge können online abgegeben werden.

Schon zu Zeiten Luis XIV verschönerten verschwenderische Wasserspiele 
die Gärten der Könige. Dank moderner Technik können Megafontainen 
immer neue Grenzen erreichen. Gekoppelt mit Hightech-Musikanlagen 
schießen die Wasserpfeile in Dubai passend zum Takt und farblich unter-
legt in die Höhe. Begleitet von 6 600 kleinen Lichtern können bis zu 50 
unterschiedliche Akzente passend zur eingespielten Musik das ganze 
Areal einfärben. 

Die gestalterischen Vorgaben der Städteplaner rund um den Burj Dubai 
lauteten wohl schlicht weg: je größer desto besser. So soll der Burj Dubai 
Lake eine Fläche von zwei Fußballfeldern umfassen. 

Die Anlage kann bis zu 1000 verschiedene Wasserimpressionen und 
Höhen zwischen 21 und 150 Meter kreieren. Wenn die Hauptattraktion, 
die 150 Meter hohe Fontaine, ihren Betrieb aufnimmt, kann sie direkt in 
das Guinness Buch der Rekorde eingetragen werden. Sie schießt 25 Pro-
zent, also fast 38 Meter höher in den Himmel als die berühmte Fontaine 
vor dem Luxushotel Bellagio in Las Vegas. Finanziell greifen die Bauher-
ren tief in die Tasche: Burj Dubai Lake, Fontaine und das moderne Filtra-
tionssystem kosten 800 Millionen AED.  ← 

The real estate giant emAAr plans mega project after 
mega project and just came up with a new idea: the highest 
fountain in the world will be built near the burj dubai and 
will shoot 150 meters into the air. This is an attraction that 
will do more than lure tourists – naming it is also becoming a 
lucrative event.

Creative residents of the United Arab Emirates (UAE) have until 
September 15th to turn in their name suggestions for the highest water 
fountain in the world. The winner will be rewarded with 100,000 AED 
in cash. All UAE citizens and holders of valid residence permits are 
eligible to submit their name suggestions online at: www.emaar.com.
Beautiful and luxurious fountains already adorned the gardens of the 
kings during the reign of Luis XIV. With today’s modern technology, 
mega fountains can continuously reach new heights. Dubai already has 
fountains linked to high-tech music systems. At the Burj Dubai Lake, 
water darts will shoot up, keeping time with music, accented by color-
ful lighting. Accompanied by 6,600 small lights, up to fifty different 
colored accents can be created to compliment the music and drench a 
whole area in color.

The creative requirements for the city planners around the Burj Dubai 
must have plainly stated: the bigger, the better. Burj Dubai Lake is said 
to encompass an area equal to the size of two football fields. 

The facility can create up to 1,000 water impressions at heights of 21 to 
150 meters. When the main attraction, the 150m high fountain, starts 
operating, it can be entered directly into the Guinness Book of Records. 
It will shoot 25% higher (about 38m) into the sky, than the world 
famous fountain in front of the luxury Hotel Bellagio in Las Vegas. 
Financially, the builders of this project have to dig deep into their 
pockets; the Burj Dubai Lake, the fountain and the modern filtration 
system cost 800 million AED. ←

Die höchste Fontaine der Welt
100,000 DiRHaM foR tHe Best naMe

                 The Tallest 
Fountain in the World

100.000 dirham für den besten namen

City of Arabia

A new urban attraction is developing in dubailand, the 140 square kilometer 
amusement park on the outskirts of dubai. City of Arabia will not only cause 
children’s hearts to beat faster, but will also mesmerize their parents as well as 
tourists. The city within a city will rise by 2010 on eighteen square kilometers and 
will be home to 40,000 residents after completion. elegant residential estates, 
clinics, schools, restaurants and office complexes will soon emerge from the desert 
sands. City of Arabia will consist of four main sections.

im herzen von Dubailand, dem 140 Quadratkilometer großen Vergnügungspark am 
rande der arabischen metropole Dubai, entsteht eine neue städtebauliche Attraktion.
 city of Arabia lässt nicht nur kinderherzen höher schlagen, sondern soll auch die 
 luxusverwöhnten eltern und touristen in den bann ziehen. Auf 18 Quadratkilometern 
entsteht bis ende 2010 eine Stadt in der Stadt, die nach Fertigstellung 40.000 
 bewohnern ein neues Zuhause bieten soll. elegante Wohnanlagen, kliniken, Schulen, 
restaurants und bürokomplexe werden aus dem Wüstensand gestampft. 
city of Arabia wird sich nach Fertigstellung in vier teilbereiche untergliedern.

→
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Restless planet
The new theme park Restless Planet, which 

is directly accessible from the Mall of Arabia, 
sets new standards. The modern natural sci-
ence museum brings back the visitors to the 
days of the dinosaurs. Guests can learn to feel 
creepy in the specially designed 50,000 square 
meter theme park. A total of 109 animated, 
lifelike dinosaurs, which are up to 15 meters 
tall, roam the grounds. The Japanese build-
ers fitted the animals with sensors that catch 
movements of visitors and let the animals 
eyes follow them around. They copy their gait 
and can even snap at guests. The star dinosaur 
Tyrannosaurus Rex will be the first figure to 
populate the park. Animated video demon-
strations allow flying dinosaurs to literally 
float above the heads of visitors. The operators 
put great emphasis on a scientifically accurate 
portrayal of the past, but they also know 
about the attraction of this one-of-a-kind, 
1.1 billion Dirham Park which will return its 
expenses in no time. 

Mall of arabia
Over 1,000 stores will offer their wares in 

an area totaling two million square meters. 
The builders have a big job ahead of them. The 
mall is supposed to be the largest shopping 
mall in the world. The opening of the mega 
mall is scheduled for early 2009. Dubai and 
its increasingly spectacular shopping centers 
are well known. This is why architects of new 
shopping malls have to come up with newer 
and more ludicrous ideas. Hence the mall 
is being built in Egyptian style. Waterfalls 
splash from the ceilings. The tired tourist can 
embark on a comfortable shopping tour by 
boat. Waterways run along exclusive shops; 
a new shopping experience is created and 
should encourage buying. 

wadi walk
Luxury living in a Southern ambience is offered by Wadi Walk. Shops, luxurious apartments, 

galleries and cafés will be located along a 10km stretch of palm tree lined waterway. Five storey 
luxury buildings are arising on both sides of the canal. This will be a place for relaxation and 
recreation which will encourage leisurely walks on days when temperatures are not too high. 
Electric water taxis will offer comfortable transport for visitors to the neighboring Mall of 
Arabia and the affiliated theme park Restless Planet.

elite towers
These thirty-four towers rise out of the ground like a protective shield. The extravagant 

towers will have residential as well as office spaces and will be up to sixty floors high. Modern 
and luxurious, a landmark of the exquisite zest for life, Elite Towers shall lure investors from all 
over the world.  ←

Weitere Informationen / More information: www.dubailand.ae 

City of Arabia
Waldi Walk

Luxuriöses Wohnen im südländischen Ambi-
ente bietet der Wadi Walk. Geschäfte, Wohnein-
heiten, Galerien und Cafés befinden sich entlang 
eines von Palmen gesäumten zehn Kilometer 
langen Wasserwegs. Rechts und links des Kanals 
entstehen fünfstöckige Luxusgebäude. Wadi 
Walk wurde als Ort der Entspannung und Er-
holung konzipiert, der an weniger heißen Tagen 
zum Bummeln einlädt. Elektrische Wassertaxen 
dienen dem Transport und bringen die Besucher 
bequem zu der angrenzenden Mall of Arabia 
und dem angegliederten Themenpark Restless 
Planet.   

mall of arabia
Auf einer Gesamtfläche von zwei Millionen 

Quadratmetern werden über 1000 Geschäfte 
ihr Warenangebot präsentieren. Die Bauherren 
haben sich viel vorgenommen. Die Mall of Arabia 
soll zur größten Einkaufspassage der Welt wer-
den. Schon Anfang 2009 steht die Eröffnung der  
Megamall auf dem Terminplan. Dubai macht mit 
seinen spektakulären Einkaufsmöglichkeiten von 
sich reden. Deshalb müssen die Architekten neu-
er Einkaufszentren immer wahnwitzigere Ideen 
umsetzen. So wird das neue Einkaufszentrum im 
ägyptischen Stil erbaut, Wasserfälle plätschern 
von den Decken. Der geplagte Tourist kann eine 
Shoppingtour bequem mit dem Boot begehen. 
Wasserwege führen vorbei an den luxuriösen 
Geschäften; ein neues Einkaufserlebnis wird 
kreiert und soll zum Kaufen animieren.  

restless planet 
Der von der Mall of Arabia direkt zugängliche Themenpark Restless Planet setzt neue Maßstäbe. 

Als modernes, naturwissenschaftliches Museum versetzt es den Besucher zurück in die Zeit der 
Dinosaurier. In dem eigens dafür entworfenen 50.000 m2 großer Themenpark können die Gäste 
das Gruseln lernen. 109 animierte bis zu 15 m große Dinos sind lebensecht nachempfunden. Die 
japanischen Bauer haben die Tiere mit Sensoren ausgestattet, die die Bewegungen der Besucher 
wahrnehmen, sie mit ihren Augen verfolgen, ihre eigenen Bewegungen anpassen und sogar nach 
Gästen schnappen können. Der Star unter den Dinos, der Tyrannosaurus Rex, wird als erste Figur den 
Park bevölkern. Die Betreiber legen auf eine wissenschaftlich fundierte Abbildung der Vergangenheit 
wert. 

elite towers
Wie ein Schutzschild erheben sich die 34 Türme in den Himmel. Als Wohn- und Büroanlagen ge-

plant, werden die extravaganten Tower bis zu 60 Stockwerke erreichen. Modern und luxuriös sollen sie 
Investoren aus der ganzen Welt anlocken und ein Wahrzeichen für exquisite Lebensfreude darstellen. 

eine stadt in der stadt

a City witHin a City
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Abu Dhabi

Dubai

Sharjah

Umm al Quwain

RAK2008
110,000 AED

2010
135,000 AED

2008
120,000 AED

2010
150,000 AED

2008
50,000 AED

2010
68,000 AED

2008
35,000 AED

2010
55,000 AED

2008
37,500 AED

2010
60,000 AED

abu dhabi
In Abu Dhabi haben die Mieten einen Höchststand erreicht. Die Chan-
cen auf eine Entspannung der Lage in den nächsten Jahren sind jedoch 
gering. Nach einem stabilen Wohnungsmarkt in den 90ern und bis in 
das Jahr 2005, stieg die Nachfrage nach Wohnraum in der emiratischen 
Hauptstadt ab 2006 explosionsartig an. Grund dafür ist noch immer die 
wachsende Wirtschaft und der damit verbundene Zuwachs an Arbeits-
kräften. 2005 war der Wohnungsmarkt mit 287.000 Wohneinheiten 
gesättigt, doch schon 2006 konnte die steigende Nachfrage nicht mehr 
gedeckt werden, es fehlten 3.000 Wohnungen. Während des letzten 
 Jahres spitzte sich die Situation weiter zu. Bis Ende 2007 fehlten laut 
offiziellen Meldungen schon 8.000 Wohneinheiten und bis Ende 2008  
 sollen sogar 20.000 Wohnungen und Häuser fehlen. Dabei führte allein 
die enorme Nachfrage auf dem Immobilienmarkt in den letzten 12 
 Monaten zu einer Mietpreissteigerung von Villen um 50 Prozent. Die 
aktuell fertig gestellten Wohnungen decken jedoch nur circa 20 Prozent 
des fehlenden Wohnraums. Außerdem fallen diese in den hochpreisi-
gen Sektor und sind von den Billiglohnarbeitern nicht zu bezahlen. Die 
 Mieten sind allein im letzten Jahr um 25 Prozent angestiegen und erneut 
um 15 Prozent im ersten Viertel dieses Jahres.  

dubai
Wie lange die Mietpreise noch in die Höhe steigen, fragt sich jeder in 
Dubai. Experten sind unsicher; optimistische Stimmen gehen von einem 
bis maximal fünf Jahren aus. 2007 kamen rund 70.000 Wohneinhei-
ten auf den Markt, bis Ende 2008 sollen sogar 270.000 Wohneinheiten 
 fertig gestellt werden. Wenn man von einem durchschnittlichen Bedarf 
von 139.000 Wohnungen ausgeht, könnte der Markt in den nächsten 
Jahren gesättigt sein. Zurzeit spüren die Bewohner Dubais noch keine 
Veränderung. Die Situation ist noch immer dramatisch. Es kam zu Preis-
steigerungen von 42 Prozent allein im letzten Quartal des Jahres 2007 
und im ersten Quartal 2008. Im ersten Viertel des Jahres 2007 stiegen 
die Apartmentpreise sogar um 82 Prozent und die Preise für Villen um 
85 Prozent. Wem die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, kauft sich 
eine Immobilie. Durch die noch immer steigenden Preise ist ein Gewinn 
mehr als wahrscheinlich. 

nördliche emirate
Langsam scheinen auch die nördlichen Emirate Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain und Ras Al Khaimah aus ihrem Dornröschenschlaf zu er wachen. 
Große Bauvorhaben vor Ort und horrende Mietpreise in Dubai und Abu 
Dhabi ziehen immer mehr Ausländer in den Norden der VAE. Zurzeit 
können noch günstige Wohneinheiten angemietet werden, doch wächst 
auch hier die Nachfrage. Besonders die direkten Nachbarn von Dubai 
 profitieren von der hohen Zuwachsrate der Bevölkerung. So  zahlen Mie-
ter in Dubai für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern mindestens 
119.000 AED, ein vergleichbares Apartment ist in Ajman für 38.600 
AED zu beziehen, in Ras Al Khaimah, dem nördlichsten Emirat, zahlt der 
Mieter durchschnittlich 37,500 AED und in Umm Al Quwain sogar nur 
35,000 AED. Doch werden auch in diesen Teilen der VAE rasante Mieter-
höhungen bis 2010 erwartet. Allein im letzten Jahr konnten die Besitzer 
von Wohneinheiten bis zu 20 Prozent mehr für ihre Anlagen verlangen – 
Tendenz steigend. ←

abu Dhabi
Rents in Abu Dhabi have reached all-time highs in recent years and 
there is very little chance of reprieve. The stable housing market lasted 
from the 1990s until 2005. The demand for living quarters exploded 
in 2006. The reason for this is the fast growing economy and the con-
sequent need for manpower. In 2005, the housing market was covered 
with 287,000 residences, but by 2006 there was already a shortage of 
3,000 accommodations. The situation continued to escalate and by 
2007 the shortage had risen to 8,000 units and is expected to reach 
20,000 by the end of 2008. This housing shortage has been responsible 
for the 50% increase in villa rental prices in the last twelve months. 
The number of completed units covers only about twenty percent of 
the deficit. Besides that, many of the new accommodations are in high 
priced sectors, thus out of reach for low income workers. Rents rose 
twenty-five percent last year alone and another fifteen percent during 
the first quarter of this year.

Dubai
Everyone is asking how much longer rents will continue to climb in 
Dubai. Experts are unsure; optimists project a maximum of five years. 
In 2007, 70,000 residences were put on the market and by the end of 
2008 another 270,000 accommodations are projected to be available. 
If one considers an average need of 139,000 residential quarters, the 
market should be satisfied in a few years. Residents of Dubai do not 
feel any change; the situation is still dramatic. Rent prices rose 42% in 
the last quarter of 2007 and the first quarter of 2008. During the first 
quarter of 2007, apartment rents rose 82% and villas a whopping 85%. 
Those who can afford to buy property, do so. Profit is almost certain 
with the ever-climbing real estate prices.

northern emirates
The northern Emirates of Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain and Ras 
Al Khaimah seem to slowly awaken from their Sleeping Beauty rest. 
Huge construction projects and horrendous rents in Dubai and Abu 
Dhabi encourage more and more expatriates to move to the northern 
Emirates. There are still great rental bargains to be found and demand 
is on the rise. Especially the direct neighbors of Dubai profit from 
this growth in their population. Dubai residents pay approximately 
119,000 AED for a two bedroom apartment, yet they can move into a 
place equal to that in Ajman for 38,600 AED. In Ras Al Khaimah, the 
northern most Emirate, the rents are an average of 37,500 AED and 
in Umm Al Quwain as low as 35,000 AED. Even these areas expect 
sharp increases in their rents by 2010. Last year alone, owners of rental 
properties were able to receive twenty percent more for their property 
and the rents are still going up.

prospects
The enormous population growth, a booming economy and a shortage 
of labor and building materials, all lead to a bottleneck in the building 
sector. Rising crude oil prices have an impact too and must be added to 
the construction costs. All these factors caused rent costs to explode and 
experts think that it will take years to stabilize the situation Experts pre-
dict that rent costs will rise another twenty percent in the coming year. ← 

mietpreisentwicklung   in den VAe

population GRowtH anD 
sHoRtaGe of Raw MateRials
Cause Rents to exploDe

Rent Price   Development
                             in the UAE

bevölKerungsWachstum und 
rohstoffmangel lassen mieten 
explodieren

aussichten
Der enorme Bevölkerungszuwachs, eine boomende Wirtschaft, fehlende 
Arbeitskräfte und Baumaterialien führen zu einem Engpass im Bausektor. 
Auch hier machen sich die steigenden Rohölpreise bemerkbar und müssen 
auf die Baukosten umgelegt werden. All diese Faktoren lassen die Miet-
preise explodieren, die sich nach Expertenmeinung erst in den nächsten 
Jahren normalisieren werden.  Die Mietpreise steigen nach Ansicht von 
Fachmännern auch im nächsten Jahr nochmals bis zu 20 Prozent. 

die stark steigenden mietpreise der letzten Jahre veranlasste die regierungen von dubai und abu dhabi eine  
obergrenze der möglichen preiserhöhung festzulegen. sie liegt seit diesem Jahr bei fünf prozent. trotzdem   
entspannt sich die situation am Wohnungsmarkt nicht. Willkommene aussichten für investoren – und gleichzeitig 
eine finanzielle Katastrophe nicht nur für billiglohnarbeiter.

The sharply rising rent prices of the last few years prompted the governments of Dubai and abu Dhabi to set 
rent-caps or limits to possible rent increases. This limit is five percent this year. yet there is no easing of the  
situation in the rental market. what is a welcome prospect for investors, means at the same time a financial 
catastrophe for all renters, not only for low wage workers.

Vergleichbare Durchschnittsmieten für Wohnungen mit zwei Schlafzimmern
2008 > 2010 (Prognose)

 Average rents for comparable apartments with two bedrooms
2008 > 2010 (Forecast)
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londons West end ist ein 
weiteres mal der teuerste 
markt für bürogebäude  
weltweit, doch auch dubai 
ist nun zum ersten mal 
unter den top 10, so die 
cb richard ellis group 
(cbre) gemäß der halb-
jährlich durchgeführten 
global market rents 
studie. die studie unter-
suchte Weltmärkte mit 
den höchsten sowie am 
schnellsten wachsenden 
mietkosten über einen 
zeitraum von zwölf     
monaten, bis zum 31. 
märz 2008. 

Moskau steht an zweiter Stelle, 
während mit Tokyos Inner Cen-
tral Five Wards, Mumbais Nariman 
Point und Tokyos Outer Central 
Five Wards die weiteren der fünf 
teuersten Orte benannt werden.  
„Die Büroraumkosten  steigen 
anhaltend, setzen sich über die 
schleppenden Wirtschaftsbedin-
gungen und die Kreditrestriktion 
hinweg und steigen schneller 
als die globale Inflation“, so Dr. 
 rAymOnD tOrtO, Chef-Volkswirt 
der CBRE. Die Kostensteigerung 
wird beherrscht von Wachstums-
märkten, verursacht durch sowohl 
ein Ungleichgewicht in Angebot 
und Nachfrage als auch eine Wert-
minderung des Dollars in Relation 
zu lokalen Währungen. In einigen 
dieser Wachstumsmärkte gibt es 
einen erheblichen Mangel an Büro-
räumlichkeiten der gehobenen 
Kategorie.“

Ho Chi Minh City hatte die am 
schnellsten ansteigenden Miet-
preise, mit einer Steigerung um 
bis zu 94 Prozent, dicht gefolgt 
von Moskau mit 93 Prozent und 
Singapur mit 86 Prozent. Insge-
samt dominieren Europa, der Nahe 
Osten und Afrika in der Liste der 
am schnellsten ansteigenden Miet-
kosten, mit einem Anteil von fünf 
Platzierungen unter den Top 10 

london’s west end is 
once again the world’s 
most expensive office 
market, but Dubai has 
now entered the top 
ten for the first time, 
according to CB Richard 
ellis Group, inc. (CBRe) 
Research’s semi-annual 
Global Market Rents 
survey. The report tracks 
world markets with the 
highest as well as fastest-
growing occupancy costs 
for the 12 months ended 
March 31, 2008. 

Moscow climbed to second posi-
tion whilst Tokyo’s Inner Central 
Five Wards, Mumbai’s Nariman 
Point and Tokyo’s Outer Central 
Five Wards rounded out the top 
five most expensive markets. 
“Office occupancy costs are con-
tinuing to defy sluggish economic 
conditions and the credit crunch, 
as they rise faster than global 
inflation,” said dr. rAymond 
torto, CBRE’s Global Chief 
Economist. “These cost increases 
are dominated by emerging 
markets, caused by both supply 
and demand imbalance and the 
depreciation of the dollar relative 
to local currencies. In some of 
these emerging markets, Class A 
office space is seriously lacking.”
Ho Chi Minh City had the fastest-
growing occupancy costs during 
this period, up 94%. Moscow was 
not far behind at 93%, followed 

und neunzehn unter den Top 50. 
Weltweit wiesen 88 Prozent der 
173 überwachten Büromärkte 
erhöhte Mietpreise auf. Unter 
den teuersten Märkten sind Sin-
gapur und Dubai Neulinge in den 
Top 10. Singapur steht an neun-
ter Stelle mit Mietpreisen von 
durchschnittlich 139,31 US-Dollar 
(Grundlage für die Studie: Miet-
preis in US-Dollar pro Quadrat-
meter pro Jahr), während Dubai 
sein Debüt an zehnter Stelle mit 
128,49 US-Dollar gab, vor Hong-
kong, New york und Paris. Mit 
nahezu verdoppelten Mietpreisen 
stieg Moskau um vier Plätze auf 
Rang zwei. Midtown Manhat-
tan ist nach wie vor der teuerste 
Markt in Nordamerika und steht 
mit 103,43 US-Dollar an drei-
zehnter Stelle weltweit.

dubai unter den top 10 der teuersten büros 
DuBai enteRs top ten of tHe woRlD’s 
    Most expensive offiCe MaRKets 

Weltweite mietpreisstudie
Global Market Rents Survey

by Singapore at 86%. Overall, 
EMEA (Europe, Middle East and 
Africa) dominated the list of mar-
kets with the fastest growing oc-
cupancy costs, accounting for five 
of the top 10 and 19 of the top 
50 markets. Worldwide, 88% of 
the 173 office markets monitored 
posted higher occupancy costs.
Among the most expensive 
markets, Singapore and Dubai 
were newcomers to the top 10.  
Singapore ranked ninth with 
an occupancy cost of $139.31 
(occupancy cost in US$/sq. ft./
annum used throughout this 
release), while Dubai debuted at 
number 10 with an occupancy 
cost of $128.49, ahead of Hong 
Kong, New York and Paris. With 
a near-doubling of occupancy 
costs, Moscow rose four places 
to second at $232.37. Midtown 
Manhattan was still the priciest 
market in North America, at 
$103.43, and ranked number 13 
worldwide. →
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asien-pazifik-raum
Ho Chi Minh City sprang von Platz 
45 auf Platz 23 der weltweit teu-
ersten Orte, mit Mietpreisen von 
bis zu 85,84 US-Dollar. Die Miet-
kosten in Tokios Inner Central Five 
Wards stiegen an auf  220,25 US-
Dollar, während sie in Tokios Outer 
Central Five Wards auf  175,35 US-
Dollar wuchsen. Perth in Australien 
gehört mit Platz 41 ebenfalls zu 
den fünfzig teuersten Orten. Aus 
dem Asien-Pazifik-Raum kamen elf 
Märkte unter die Top 50 der Orte 
mit den am schnellsten steigenden 
Mietpreisen, angeführt von Singa-
pur (86%) und Mumbai (41%).

europa
Mit 299,54 US-Dollar bleibt Lon-
dons West End der weltweit teu-
erste Mietmarkt. Die Preise sind 
hier um 29 Prozent höher als in 
Moskau – wo die durchschnittli-
chen Mietkosten auf 232,37 US-
Dollar stiegen und somit weltweit 
an zweiter Stelle stehen – und 82 
Prozent teurer als die Mietpreise 
in London City, die bei 164,18 
US-Dollar liegen. In Europa ver-
teuerten sich die Mietpreise am 
schnellsten in Moskau mit 93 Pro-
zent Steigerung und Oslo, Norwe-
gen, mit 58 Prozent Steigerung.  

amerika
Vier nordamerikanische Städte 
finden sich unter den Top 50 der 
teuersten Büromärkte: Midtown 
Manhattan steht an 13. Stelle 
mit 103,43 US-Dollar, der Calgary 
Central Business District (CBD) 
an 42. Stelle mit 66,27 US-Dollar, 
der Toronto CBD an 47. Stelle mit 
62,44 US-Dollar und Los Angeles 
mit seinen Außenbezirken an 48. 
Stelle mit 62,06 US-Dollar. In Rio 
de Janeiro erreichten die Miet-
preise eine Höhe von 74,60 US-
Dollar (Platz 32), während Sáo 
Paulo um sieben Ränge auf Platz 
35 anstieg, bei durchschnittlich 
71,41 US-Dollar pro Quadrat meter. 
Sechzehn der Top-50-Märkte lie-
gen in Nordamerika,  die stärksten 
Zuwächse auf dem amerikanischen 
Markt zeichneten sich in Miami 
(29%), Panama City (28%), Seattle 
(26%) und Houston (25%) ab. ←

asia pacific
Ho Chi Minh City jumped from 
45th to 23rd most expensive 
globally, with occupancy costs 
rising to $85.84. Occupancy costs 
in Tokyo’s Inner Central Five 
Wards rose to $220.25, while 
Tokyo’s Outer Central Five Wards 
increased to $175.35. Perth, 
Australia, joined the top 50 most 
expensive, coming in at number 
41. Asia Pacific had 11 markets 
among the 50 with the fastest 
growing occupancy costs, paced 
by Singapore (86%) and Mumbai 
(41%).

europe
At $299.54, London’s West End 
remained the world’s most ex-
pensive office market.  Occupancy 
costs in that market are 29% 
higher than Moscow, where oc-
cupancy costs rose to $232.37, the 
world’s second-most expensive; 
and 82% more than the City of 
London’s $164.18 occupancy cost. 
In Europe, occupancy costs grew 
fastest in Moscow, with a 93% 
increase, and Oslo, Norway, with 
a 58% increase.

americas
Four North American cities 
are among the world’s Top 50 
most expensive office markets: 
Midtown Manhattan (13th 
at $103.43); Calgary Central 
Business District (CBD) (42nd 
at $66.27); Toronto CBD (47th 
at $62.44); and suburban Los 
Angeles (48th at $62.06). Rio de 
Janeiro rose to $74.60 (32nd), 
while São Paulo increased seven 
spots to 35th at $71.41. North 
America totaled 16 of the top 50 
markets with the fastest growing 
occupancy costs. The fastest gains 
were recorded by Miami (29%), 
Panama City (28%), Seattle (26%) 
and Houston (25%). ←

Rank Market US$ / sq ft / annum € / sq m / month

1 London (West End), England 299.54 169.57

2 Moscow, Russia 232.37 131.54

3 Tokyo (Inner Central), Japan 220.25 124.68

4 Mumbai, India 210.97 119.43

5 Tokyo (Outer Central), Japan 175.35 99.27

6 London (City), England 164.18 92.94

7 New Delhi, India 145.16 82.18

8 Paris, France 141.98 80.38

9 Singapore, Singapore 139.31 78.86

10 Dubai, United Arab Emirates 128.49 72.73

11 Hong Kong 126.79 71.77

12 Dublin, Ireland 126.60 71.67

13 New york  Midtown, United States 103.43 58.55

14 Paris La Defense, France 103.20 58.42

15 Birmingham, England 100.38 56.82

16 Oslo, Norway 97.30 55.08

17 Madrid, Spain 96.64 54.71

18 Zurich, Switzerland 92.99 52.64

19 Luxembourg City, Luxembourg 92.78 52.52

20 Edinburgh, Scotland 92.43 52.32

21 Manchester, England 87.46 49.51

22 Stockholm, Sweden 86.69 49.07

23 Ho Chi Minh City, Vietnam 85.84 48.59

24 Milan, Italy 85.41 48.35

25 Abu Dhabi, UAE 84.14 47.63

26 Frankfurt am Main, Germany 82.63 46.77

27 Bristol, England 81.49 46.13

28 Glasgow, Scotland 80.50 45.57

29 Geneva, Switzerland 78.43 44.40

30 Warsaw, Poland 76.55 43.33

31 Leeds, England 76.53 43.32

32 Rio de Janeiro, Brazil 74.60 42.23

33 Athens, Greece 73.79 41.77

34 Aberdeen, Scotland 72.55 41.07

35 São Paulo, Brazil 71.41 40.42

36 Seoul, South Korea 71.40 40.42

37 Rome, Italy 71.18 40.29

38 Sydney (Core), Australia 68.52 38.79

39 Shanghai (Pudong), China 68.45 38.75

40 Munich, Germany 67.55 38.24

41 Perth, Australia 66.58 37.69

42 Calgary, Canada (CBD) 66.27 37.52

43 Brussels, Belgium 64.77 36.67

44 Liverpool, England 64.60 36.57

45 Barcelona, Spain 64.43 36.47

46 Brisbane, Australia 63.32 35.84

47 Toronto, Canada (CBD) 62.44 35.35

48 Los Angeles (sub), United States 62.06 35.13

49 Jersey, England 61.46 34.79

50 Shanghai (Puxi), China 61.26 34.68

Top 50 Most Expensive Office 

Markets as of May 2008

Source: CBRE
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beginnt der schleichende 
ausverkauf amerikanischer 

Wahrzeichen durch die 
arabischen ölmultis?  
ein fond der regierung 
von abu dhabi hat die 
mehrheit an amerikas 
Wahrzeichen – dem 

chrysler building in  
new york – erworben.

Does the stealthy sale 
of american landmarks 
begin with the arab oil 

tycoons? 
a fund of the abu 

Dhabi government has 
purchased the majority 
of an american land-
mark – the Chrysler 

Building in new york. 

Abu Dhabi 
kauft Wahrzeichen 

New Yorks

CHRysleR BuilDinG sells foR 
800 Million us-DollaRs

Abu Dhabi buys 
New York  Landmark

das chrysler building – der amerikanische traum vom 
fortschritt 

Im September 1928 wurde der Grundstein des Chrysler Building gelegt. 
In nur zweieinhalb Jahren schoss der Turm regelrecht aus dem Boden; pro 
Tag wuchs er um bis zu vier Stockwerke. Als das Gebäude im Mai 1930 
fertiggestellt wurde, galt es als Symbol des amerikanischen Fortschritts. 
Besonderes Augenmerk legten die Architekten auf die einmalige Kuppel, 
sie besteht aus sechs bogenförmigen Stockwerken, die aus rostfreiem 
Stahl gefertigt wurden. Das 77 Etagen umfassende und 319 Meter hohe 
Gebäude war bis 1931 das höchste Bauwerk der Welt. Im Art Déco-Stil 
errichtet, ist es noch heute ein absoluter Blickfang für die Besucher und 
Einwohner New yorks. Besonders imposant ist die aus Marmor, Bernstein 
und Oryx gefertigte Lobby. Das Schmuckstück zählt neben dem Empire 
State Building zu den Sinnbildern der „Neuen Welt“. 

besitzerwechsel – arabische investoren erwerben den 
amerikanischen traum

Im Juni dieses Jahres wechselte das Traditionshaus seinen Besitzer. Der 
Staatsfond des Emirats Abu Dhabi erwarb 75 Prozent des Bauwerks für 
rund 800 Millionen Dollar von der deutschen TMW Immobilien AG. Die 
restlichen Anteile bleiben weiterhin im Besitz der amerikanischen Firma 
Tishman Speyer, sie werden auch zukünftig die Verwaltung des Turms 
innehaben. Die Übernahme  amerikanischer Wahrzeichen scheint zurzeit 
im Trend arabischer Investoren zu liegen. Einige Wochen zuvor kauften 
Investoren aus Kuwait und Katar das General Motors-Gebäude sowie 
drei weitere Wolkenkratzer in New york. Amerikanische Banker bemer-
ken spöttisch: „So fließen die Ölmillionen wieder zurück in unser Land.“ 
Kommt es durch die Immobilienkrise in den USA zum schleichenden 
Ausverkauf amerikanischer Wahrzeichen? Es hat den Anschein, dass die 
Ölmultis der arabischen Welt ein Auge auf Traditionsgebäude in den Ver-
einigten Staaten geworfen haben.

abu dhabi investment authority – stärkster staatsfond 
am golf

Der stetig steigende Ölpreis führte zu einer enormen Kapitalansamm-
lung in den Golfstaaten. Im Juli dieses Jahres zahlten die Käufer sogar 
bis zu 144 US-Dollar pro Barrel, auch hier ist die Tendenz weiterhin stei-
gend. Nach Expertenmeinung fließen circa eine Milliarde US-Dollar aus 
den Erträgen der Ölexporte pro Tag allein nach Saudi-Arabien. Betrach-
tet man das Finanzvolumen aus den gesamten Ölreserven am Golf, wird 
dieses mittlerweile auf 65 Billionen US-Dollar geschätzt, wenn man von 
einem Durchschnittswert von 130 US-Dollar pro Barrel ausgeht. Die 
enormen Überschüsse der Verkäufe werden hauptsächlich in Staatsfonds 
investiert. Der mächtigste Fond in der Golfregion gehört zur Abu Dhabi 
Investment Authority. Umgerechnet werden durch ihn Vermögenswerte 
kontrolliert, die ein Prozent des weltweiten Marktkapitals ausmachen. 
Mit einem solchen Anlagevolumen lassen sich leicht Investitionen rund 
um den Globus ermöglichen. So gehört der Erwerb von Aktien, internatio-
nalen Anleihen und Immobilien zu dem täglichen Geschäft der arabischen 
Investoren. Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt 2,4 Billionen US-
Dollar. Auch in Deutschland wird investiert; der staatliche Investmentfond 
DIFC aus Dubai hat sich mit 2,2 Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. 
Das Fondvolumen der Golfstaaten wird auch weiterhin anwachsen. Nach 
Expertenmeinung steigt es allein in diesem Jahr um 500 Milliarden US-
Dollar und die Prognose bis 2010 liegt bei drei Billionen Dollar. Wer auch 
immer für den Anstieg des Ölpreise verantwortlich ist, zu den Gewinnern 
gehören eindeutig die ölexportierenden Länder des Nahen Ostens. ← 

The Chrysler Building – The american Dream of  
progress

The corner stone for the Chrysler Building was laid in 1928. In only two 
and a half years the tower practically shot from the earth at a speed of 
nearly four floors a day. When the building was finished in 1930, it was 
considered the symbol of American progress. The architects paid great 
attention to the unique cupola which consists of six arched floors that 
were constructed of stainless steel. The 319 meter tall structure with 77 
floors remained the tallest building in the world until 1931. Construc-
ted in art deco style, it remains an absolute eye-catcher for visitors and 
New York residents alike. Especially impressive is the lobby which is 
finished in marble, amber and onyx. The jewel is along with the Empire 
State Building among the symbols of the “New World”.

Change of ownership – arab investors acquire the 
american Dream

The traditional building changed owners in June of this year. The Abu 
Dhabi state fund purchased 75% of the building from TMW Realty 
Corporation for 800 million US-dollars. The remaining interest is still 
owned by the American firm of Tishman Speyer who will continue to 
manage the tower. The takeover of American landmarks by Arab inves-
tors seems to be a trend these days. Just a few weeks earlier, investors 
from Kuwait and Qatar purchased the General Motors Building as well 
as three other skyscrapers in New York. American bankers quote sar-
castically: “This is how the oil money flows back into our country.” Did 
the real estate crisis in the USA lead to the stealthy sale of American 
landmarks?  It seems that the oil tycoons of the Arab World have their 
eyes on landmark buildings in the United States. 

abu Dhabi investment authority – strongest state 
fund in the Gulf

The steadily rising oil prices lead to an enormous accumulation of capi-
tal in the Gulf States. Buyers were paying up to 144 US-dollars per bar-
rel in July of this year. Experts claim that circa one billion US-dollars of 
daily profit from oil exports go to Saudi Arabia alone. When looking at 
the total volume of oil reserves in the Gulf, it is estimated at 65 trillion 
US-dollars, based on 130 US-dollars per barrel. The enormous profits 
from sales are mainly invested in state funds. The strongest fund 
in the Gulf Region belongs to the Abu Dhabi Investment Authority. 
It basically controls one percent of the world capital market. Such 
volumes make it easy to invest around the globe. Buying stock, inter-
national bonds and real estate are part of everyday business of Arab 
investors. The estimated investment volume is 2.4 trillion US-dollars. 
Investments take place in Germany too; the state investment fund DIFC 
in Dubai has bought 2.2 percent of Deutsche Bank. The fund volume 
in the Gulf States will continue to grow. Experts predict a 500 billion 
US-dollar increase this year and estimate it to be 3 trillion US-dollars 
by 2010. Whoever is responsible for the increase in oil prices – the 
winners are definitely the oil export countries in the Middle East. ←
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Dubai wächst in einer atemberaubenden Geschwindigkeit in 
alle vier himmelsrichtungen. mitterlweile denken die Städte-
plander auch an grüne Oasen in der betonwüste. So entsteht 
ab hebst dieses Jahres das jüngste megaprojekt der metro-
pole: mohamed bin rashid (mbr) Gardens.

Auf einer Gesamtfläche von 82 Quadratkilometern wird das grüne Herz 
Dubais gebaut. Geplant wurde das gesamte Gebiet von eric kUhne und 
dem Team des Londoner Architekturbüros Civic Arts. Das Areal befindet 
sich zwischen der Emirates Road, Dubais wichtiger Umgehungsstraße, 
und der Al Khail Road auf Höhe der Jebel Ali Palme und dem Insel projekt 
„The World“. Grünanlagen, Wasserstraßen und Seen sollen zum Ver weilen 
einladen. In Zeiten der globalen Erwärmung soll dieses Projekt richtungs-
weisend sein. Schon vor drei Jahren befasste sich Seine hOheit Scheich 
mOhAmmeD bin rAShiD Al mAktOUm, Vizepräsident und Premier-
minister der VAE und Regent von Dubai, mit der Idee der Erschaffung 
einer großen Grünanlage. Im April dieses Jahres wurde schließlich das 
60 Milliarden US-Dollar Projekt MBR Gardens vorgestellt. Die Besonder-
heit daran ist eine niedrige Bebauungsdichte. Im Gegensatz zu den 
restlichen Projekten Dubais bestehen die MBR Gardens aus 73 Prozent 
Grün fläche und zehn Prozent Wasserstraßen und Seen. Ein 26 Kilometer 

Dubai is growing in all four directions with breathtaking 
speed. city planners have begun thinking about green oases 
between buildings and towers made of concrete. The newest 
mega-project of the metropolis to begin this fall will be the 
mohammed bin rashid (mbr) Gardens.

The green heart of Dubai is being created on an area of eighty-two 
square kilometers. eriC kuhne and the team of Civic Arts, the London 
based architectural office, drew up the plans for this project. It will be 
located between Emirates Road, Dubai’s essential bypass road, and Al 
Khail Road, even with the Jebel Ali Palm and the island project “The 
World”. Parks, water canals and lakes will offer a relaxing ambience. 
In this age of global warming, this project is a trend-setter. hh Sheikh 
mohAmmed bin rAShid Al mAktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, has been working on creating 
a large park area for about three years. In April of this year the sixty 
billion US-Dollar project MBR Gardens was introduced. What makes 
this project different from other projects in Dubai is the low construc-
tion density. It will consist of 73% green areas and 10% water ways 
and lakes. A 25 km canal will carry water from the Business Bay area, 
through the whole complex and will pour into the open seas on the 

DuBai’s GReen lunGdubais grüne lunge
langer Kanal der das Wasser von der Business Bay durch die komplette 
Anlage führt mündet schließlich auf der anderen Seite ins offene Meer. 
Ebenso stehen großzügig angelegte Parks und eine Vielzahl von Brunnen 
auf dem Bebauungsplan; diese sollen den gestressten Stadtbewohnern 
als Naherholungsgebiet dienen. Der Einsatz von Solar und Windenergie 
drosselt den Stromverbrauch. Nach offiziellen Aussagen soll die komplette 
Anlage in nur sieben Jahren fertiggestellt sein. 

Die Stadteile folgen dem Aufbau geometrischer Formen und sollen dem 
Gebiet ein futuristisches Aussehen verleihen. Herzstück des Projekts 
 bilden die Stadtteile „Haus der Menschlichkeit“, „Haus der Weisheit“, 
„Haus des Handels“ und „Haus der Natur“. In diesen Bereichen werden 
unter anderem Banken, ein zoologischer Garten, internationale Uni-
versitäten, eine Bibliothek, Museen und die „Sheikh Mohammed Grand 
 Mosque“ gebaut. 

Nach Fertigstellung in nur sieben Jahren sollen 200.000 Menschen 
in Dubais grüner Lunge leben und bis zu 150.000 in diesem Gebiet 
ar beiten. Baubeginn ist schon im Hebst 2008. Das Gesamtprojekt wird in 
sechs Bauphasen fertiggestellt. So wird nun auch Dubai neben New york 
und London eine grüne Lunge erhalten.  ←

other end. Plans include generously planted parks and numerous foun-
tains that will serve as a local recreation area for stressed city dwellers. 
The use of solar and wind energy will reduce the overall power usage. 
According to official statements, the complex will be finished in only 
seven years.

Districts are designed in geometric shapes and are meant to give the 
area a futuristic look. Core parts of the project will be the quarters 
of House of Humanity, House of Wisdom, House of Trade and House 
of Nature. These will house banks, a zoological garden, international 
universities, a library, museums and the “Sheikh Mohammed Grand 
Mosque”. 

After completion in only seven years, Dubai’s green lung will be home 
to 200,000 people and nearly 150,000 will work in this area. Construc-
tion will begin in the fall of 2008. The total project will be completed in 
six construction phases. Like New York, London and other metropoli-
ses, Dubai will receive a green lung too.  ←

Mohammed Bin Rashid Gardens
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ein neues Zeitalter der Architektur wird in diesem Jahr einge-
leitet. Die idee ist ebenso wahnwitzig wie genial: Der erste 
rotierende Wolkenkratzer soll bis mitte 2010 für drei mil-
liarden US-Dollar in der nähe der emirates towers auf der 
Sheikh Zayed road in Dubai entstehen. Dr. DAViD FiSher  
erfüllt sich mit dieser technischen meisterleistung einen 
traum; der Visionär aus italien entwarf einen flexiblen turm, 
bei dem sich jede einzelne etage bewegt und stellt damit die 
traditionelle Architektur schlichtweg auf den kopf.

2008 is introducing a new age for architecture. The ideas 
are as crazy as they are genius. The first rotating skyscraper 
is scheduled to go up by 2010 near the emirates towers on 
Sheikh Zayed road in dubai. dr. dAvid fiSher is fulfilling  
his dream with this technical masterpiece. The italian 
 visionary designed this flexible tower where every floor rotates 
independently, thus basically turning traditional architecture 
upside down. 

RotatinG sKysCRapeRs in DuBai

rotierender 
         WolKenKratzer 
      in dubai

Der futuristische Turm wird 420 Meter in die Höhe ragen und aus 80 
Stockwerken bestehen. Ausgeführt wird das Projekt von der Firma Rota-
ting Tower Dubai Development. Jede Etage kann sich eigenständig um 
die Mittelachse drehen. „Von diesem Zeitpunkt an werden Gebäude 
vierdimensional sein, durch meine Idee wird der Faktor Zeit zukünftig 
Teil der Architektur werden“, sagte Dr. Fisher. Er ergänzte außerdem: 
„Bewegte Gebäude werden die Skyline unserer Städte prägen.“ Eine kom-
plette Umrundung dauert etwas drei Stunden. Mit der Fisher-Methode 
werden die einzelnen Komponenten separat gefertigt und schließlich am 
Standort zusammengebaut. Damit spart das Bauteam Zeit und Geld; ein 
Stockwerk  kann in nur sieben Tagen gefertigt werden. Für einen freien 
Blick über die Dächer Dubais sorgen die eingesetzten Glasfassaden, die 
vom Boden bis zur Decke der jeweiligen Etage reichen.  

Das Konzept der „Dynamic Architecture Group“ entspricht den 
Normen von „Green Building“. Fisher macht sich die natürlichen 

Windbewegungen, die bei Wolkenkratzern vorherrschen, zu 
Nutze. Er platziert insgesamt 79 Windturbinen zwischen den 

einzelnen Etagen, die schließlich für den Antrieb der jewei-
ligen Stockwerke zuständig sind. Damit wird die Dreh-

bewegung ohne zusätzlichen Energieeinsatz durch-
geführt. Außerdem wird durch die Installation von 

Sonnenkollektoren der komplette Energiebedarf 
des Gebäudes gedeckt, der Überschuss kann 
sogar an die Nachbarbauten weitergegeben 
werden.

Geplant sind neben Wohneinheiten auch 
Büros, ein Hotel und zehn Luxusapart-
ments. Wer in einem der Penthäuser 
wohnt, kann die Rotationsgeschwin-
digkeit selbst bestimmen und seine 
Wohnung nach Belieben auf Knopf-
druck oder Zuruf anhalten. Auch 
um einen Parkplatz müssen sich die 
Bewohner der oberen zehn Stock-
werke keine Gedanken machen, sie 
fahren mit ihrem Auto einfach in 
den Lift und parken es auf ihrer 
Etage. Auf 1200 Quadratmetern ist 
schließlich ausreichend Raum für 
einen privaten Stellplatz.

Dieses Konzept schlägt hohe Wellen in der internationalen Architektur-
szene. Dem Erfolg scheint nichts mehr im Wege zu stehen, immerhin ist 
der nächste rotierende Wolkenkratzer schon in der Planungsphase und 
soll in Moskau 400 Meter in die Höhe schießen. Auch Deutschland inter-
essiert sich für die futuristischen Bauten, doch wurde ein genauer Stand-
ort noch nicht offiziell betätigt.  ←
 

The futuristic tower will have 80 floors and will reach 420 meters into 
the sky. The project will be realized by Rotating Tower Development 
Limited of the Dynamic Group. Every floor can rotate independently 
on its center axis. Dr. Fisher says, “from now on buildings will be 
four-dimensional, and with my idea the time factor will be a part of 
architecture” and he adds, “moving buildings will shape the skyline 
of our cities.” A complete rotation takes about three hours. With the 
Fisher-Method, each component is completed separately and combined, 
or attached on location. This saves the builders time and money; one 
floor can be constructed in just seven days. The ceiling to floor glass 
facades of each floor assure a clear view over the rooftops of Dubai.

The concept, by which the “Dynamic Architecture Group” works, 
complies with the “Green Buildings” rules. Fisher uses the natural wind 
movements, which occur on skyscrapers to his advantage. He places a 
total of 79 wind turbines between the single floors, which then allow 
each floor to move independently. This also allows the rotations to 
occur without using additional energy. Besides that, the installation 
of solar panels covers the total need for energy in the building and the 
excess can be transferred to neighboring buildings.

In the plans are offices, a hotel and ten luxury apartments besides 
regular residential quarters. Occupants of the penthouses can regulate 
the rotation speed and also stop rotation at any time with the push of 
a button. Residents of the upper ten floors don’t have to worry about 
parking spaces either; they just drive into the elevator and park their 
vehicle on their floor. There is adequate space for a private parking spot 
on a 1200 square meter area. 

This concept is making waves on the international architectural scene. 
Nothing stands in the way of success; after all, the next rotating 
skyscraper is already in the planning stages and will rise 400 meters 
into the Moscow sky. Even Germany is interested in these futuristic 
buildings, but no official location has been confirmed so far.  ←

www.dynamicarchitecture.net

DR. DAVID FISHER 
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Der deutsche Designer kArl lAGerFelD entwirft 80 luxus-
villen in Dubai. Das Vorhaben wird auf der neu entstehenden 
modeinsel „isla moda“ vor den toren der Wüstenmetropole 
geplant. isla moda wird der inselgruppe „The World“ der bau-
firma nakheel angehören. Für Planung und bau der modeinsel 
zeichnet sich die Dubai infinity holding (Dih) verantwortlich.

Die Stadt am Golf hat sich hohe Ziele gesteckt: Dubai soll zur Metro-
pole der modebegeisterten Hautevolee aufsteigen. Dabei möchte sie die 
Modestädte Paris, London oder Mailand das Fürchten lehren und mit der 
Erschaffung einer Modeinsel in den Haute-Couture Himmel wachsen. Das 
Konzept ist so einfach wie genial. Um die zahlungskräftige Kundschaft 
anzulocken, wird kurzerhand eine Insel der Mode „Isla Moda“ aus dem 
Boden gestampft; Baubeginn ist im Frühjahr 2009. Luxusvillen, Haute-
Couture-Boutiquen, ein Fashion-Hotel und private Wohnanlagen sollen 
mondäne Besucher anlocken. Besonderer Leckerbissen und Publikums-
magnet bilden die von Karl Lagerfeld designten Luxusvillen. Nach dem 
Geschmack des Modegenies werden dann Villen mit zwei, drei oder vier 
Schlafzimmern sowie eine Wohnraumauswahl der sogenannten „Limited 
Edition“ kreiert. Und die Bauherren wissen: Wenn der deutsche Modezar 
ruft, folgen seine Anhänger auch in die Wüste. Nach maximal vier Jahren 
soll das Projekt abgeschlossen sein. Wer sich für ein solches Prachtstück 
interessiert, erhält die genauen Preise erst bei der persönlichen Einladung, 
schließlich soll die Exklusivität für die Luxusklientel gewahrt werden. Doch 
nicht nur Kaiser Karls Ideen werden umgesetzt – er ist nur der erste von 
insgesamt fünf Modeikonen, die ihren Design-Abdruck auf Ilsa Moda hin-
terlassen sollen. Die Namen seiner Mitstreiter werden zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben. So entsteht ein privates Luxusparadies und 
darf man Karl Lagerfeld Glauben schenken, so wird die Stadt am Golf „bald 
die Hauptschlagader der Modewelt werden.“ Dafür sollen auch unzählige 
Modenschauen internationaler Designer sorgen. Mit Isla Moda wird Dubai 
um einen weiteren Glamourfaktor reicher.  ←

The German fashion designer kArl lAGerfeld is designing 
80 luxury villas in dubai. This project takes place on the newly 
created fashion island “isla moda” just outside the desert me-
tropolis of dubai. “isla moda” will be part of the island group 
“The World” from nakheel. dubai infinity holding (dih) is in 
charge of planning and construction of the fashion island.  

The city on the Gulf has set its aims very high; Dubai shall arise as the 
metropolis of the who’s who of fashion. In the process, Dubai wants to 
put fear into the fashion centers of Paris, London and Milan and rise 
into the Haute Couture sky with the creation of a fashion island. The 
concept is as simple as it is brilliant. To lure the fashion conscious with 
deep pockets the fashion island, “Isla Moda” is quickly constructed. 
Work will begin in spring of 2009. Luxury villas, Haute Couture bou-
tiques, a fashion hotel and private residences will draw well-off visitors. 
A special tidbit and visitor magnet will be the luxury villas designed by 
Karl Lagerfeld. Two, three or four bedroom villas will be created to the 
fashion genius’s taste along with a selection of “Limited Edition” living 
quarters. The builders know that when the fashion guru calls, his fans 
will follow him even to the desert. The project should be completed after 
a maximum of four years. Those interested in this masterpiece will not 
know the cost until they receive their personal invitation. The exclusiv-
ity of the luxury clientele must be maintained. Not only are Lagerfeld’s 
designs used on “Isla Moda”; he is just the first of five fashion icons who 
will put their design imprint on this project. The names of his combat-
ants will be released at a later date. This is how this private paradise of 
luxury will emerge and if we can believe Karl Lagerfeld, this city on the 
Gulf “will soon become the main artery of the fashion world.” Numerous 
fashion shows with international designers will make sure of that. “Isla 
Moda” will enrich Dubai by another glamour factor. ←

Weitere Informationen / More information: www.dubaiinfinity.com 

karl lagerfeld auf neuen Wegen 

GeRMan fasHion GuRu DesiGns luxuRy villas in DuBai

Karl Lagerfeld on New Paths
deutscher modezar entWirft luxusvillen in dubai

KARL LAGERFELD
FASHION DESIGNER

SAMIRA ABDULRAZZAK 
CEO DUBAI INFINITy 
HOLDINGS 
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DUBAI AIMS TO BECOME THE MAIN ARTERy OF THE FASHION WORLD
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Arabs:   Their Culture and Language
Arabische  Kultur & SprachePrepared by: Bariya Ataya at the Arabic Language Centre 

Religion is a very important part of an Arab’s life. An Arab identifies 
strongly with his religious group, whether he is Muslim or Christian. 
Religious affiliation is essential for every person in the Arab society. 
Religion affects an Arab’s way of life and religion is taught in schools. 
The language is full of religious expressions, everything is related to 
God.  Muslims say the word bism il laah – in the name of God or yaa 
‘allah – by God. 

Quraan – the holy book of Islam clearly lays down five main duties 
for all Muslims; these are obligatory and lay the foundations for a good 
Muslim. 

Religion spielt eine große Rolle im Leben eines jeden Arabers. So identi-
fizieren sich Menschen aus der arabischen Welt streng mit der religiösen 
Gemeinschaft, der sie angehören, egal ob Moslem oder Christ. Die religiöse 
Zugehörigkeit ist lebenswichtig für alle Mitglieder der arabischen Gesell-
schaft. Religion bestimmt das Leben und wird in der Schule unterrichtet. 
Die arabische Sprache ist reich an religiösen Ausdrücken, die sich an Gott 
anlehnen; so steht der Ausdruck bism il laah für „im Namen Gottes“ oder 
yaa ‘allah für „Oh mein Gott“. Der Koran, das heilige Buch des Islam, 
beschreibt deutlich die fünf Säulen des Islam; diese sind obligatorisch und 
bilden das Fundament für das Leben eines jeden gläubigen Moslems.

teil 2: islam paRt 2: aBout islaM

vierte säule
Während des heiligen Monats Ramadan muss ein gläubiger Moslem 

fasten – Suwm. Die Fastenzeit findet während des neunten Monats des 
Hijri-Kalenders statt. Gefastet wird ab dem Morgengrauen in den frühen 
Morgenstunden und endet mit Sonnenuntergang. Dies bedeutet, dass in 
dieser Zeit weder gegessen noch getrunken werden darf. Dabei wird nicht 
nur auf die Aufnahme von Lebensmitteln verzichtet, Muslime sollen auch 
auf alle schlechten Angewohnheiten verzichten. Während des Ramadans 
wird viel gemeinsam gebetet und im Koran gelesen, um Gott näher zu 
sein.  

fünfte säule
Die Pilgerreise nach Mekka – Hajj ist die fünfte Säule des Islam. Jeder 

erwachsene und gesunde Moslem muss einmal im Leben nach Mekka 
 pilgern, vorausgesetzt, er kann es sich finanziell leisten und seine Familie 
muss während der Abwesenheit nicht leiden. Während der Hajj muss der 
Wallfahrer unterschiedliche Stationen absolvieren. Der genaue Ablauf ist 
im Koran, dem heiligen Buch, und in  den Lehren des Propheten –  Sunnah 
festgelegt.  ←

erste säule
Jeder Moslem glaubt an das Glaubensbekenntnis – shahaada, was 

besagt: „Es gibt keinen anderen Gott außer Allah und Mohammed ist 
der Prophet Gottes.“ Dies impliziert den Glauben an nur einen Gott und 
erkennt Mohammed als Propheten Gottes an.

zWeite säule
Es gehört zu den Pflichten eines Moslems fünfmal täglich zu beten – 

Salaat:

Das Morgengebet – ‘aS-Subah 
das Mittagsgebet – ‘aD-Duhur 
das Nachmittagsgebt – ‘al-9asir 
das Gebet zum Sonnenuntergang – ‘al–maghrib 
das Abendgebet – ‘al-9isha 

Diese Gebete sind obligatorisch für Muslime ab dem siebten Lebens-
jahr. Gebetet wird in Richtung Mekka und vor dem Gebet gehört die ritu-
elle Waschung zu den Pflichten jedes Moslems, denn er muss seine Gebete 
im Zustand der Reinheit durchführen. Der Ruf des Muezzins – ‘azaan gibt 
die fünf Gebetszeiten vor.

dritte säule
Muslime müssen Almosen – ‘az-zakaat an arme muslimische Mitbürger 

geben. Dabei sollten 2,5 Prozent des überschüssigen  Geldes an Bedürftige 
gespendet werden. Diese Abgabe soll die Zahl der armen Menschen inner-
halb der muslimischen Gesellschaft verringern und kann mit dem europäi-
schen System der Sozialhilfe verglichen werden. 

tHiRD  pillaR 
A Muslim is to give ‘az-zakaat – to the poor and needy. The zakaat is 

only 2.5% of ones surplus money and is taken out of money not needed. 
With the extra money one is to help a poor or needy Muslim and by 
this act it is hoped not to have any poor people within the Muslim com-
munity. This could be compared to a welfare system in Europe.  

fouRtH  pillaR 
A Muslim has to Suwm – fast during the holy month of Ramadan. 

The fasting takes place during the ninth month of the Hijri calendar. The 
fast starts at dawn, before sun-break and ends just after sunset, which 
means eating and drinking nothing at all between these times. It is not 
just fasting of food but also a time to avoid all bad behaviour. Ramadan 
is considered a month of worship where people get together to pray, 
read the Quraan and become close to God.

fiftH  pillaR 
The Hajj – pilgrimage to Mecca is the fifth pillar of Islam. It is asked 

of every adult and able Muslim, to make the Hajj at least once in their 
lifetime. The pilgrimage is a duty only if one can afford the journey and 
can afford to support his family whilst away. Hajjiy – the person making 
the pilgrimage must go through certain steps to complete the Hajj and 
this is based on the Quraan -Holy Book and the Sunnah – Muhammad’s 
Teachings.  ←

fiRst pillaR 
Every Muslim is to recite and believe in the shahaada – the creed 

which says “there is no god but Allah, and Mohammad is the prophet of 
God”. This of course implies the belief in one God only and that Moham-
mad is the prophet of Allah.

seConD pillaR 
It is every Muslims duty to do the Salaat – prayer five times a day:  

‘aS-Subah – dawn prayer
‘aD-Duhur – midday prayer
‘al-9asir – afternoon prayer
‘al-maghrib – sunset prayer
‘al-9isha – evening prayer

Prayer is obligatory for all Muslims from the age of seven years 
onwards. A Muslim faces Mecca when he prays.  Before prayer, a Mus-
lim has to be in a state of cleanliness, and the ‘azaan – call to prayer 
indicates the time of prayer five times a day.

THE ARABIC 
LANGUAGE CENTRE

Dubai World Trade Centre

LEARN ARABIC WITH US!

We offer Arabic courses for Adults
from Beginners to Advanced levels.
Choose from morning, lunchtime

or evening sessions.

Tel:  +971 - 4 - 3086036
Fax: +971 - 4 - 3314954
Email: alc@dwtc.com

Location: DWTC Exhibition 
Hall No. 4, 1st floor

Tel: 04 3310221 Fax: 04 3314954
E-mail: darelilm@eim.ae

“dar el - ilm”
School of languages

Learn a new language and broaden 
your social and business contacts!

We offer courses for children, 
teenagers and adults in:

Arabic, French, English, German, 
Spanish and Italian IGCSE/GCSE, 

AS/A level courses*
*Accredited by University of Cambridge International Examinations
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Der ramadan ist die bezeichnung für den islamischen 
Fasten monat. Das Fasten während des ramadans ist eine im 
koran verankerte religiöse Pflicht aller muslime ab dem Alter 
der Pubertät. nur schwangere Frauen, kranke und kinder 
sind davon ausgenommen. Doch neben dem Verzicht der Auf-
nahme von nahrungsmitteln zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang spielen auch ethisch-moralische kompo-
nenten eine wichtige rolle. So gelten üble nachrede, lügen, 
lautes  Schimpfen und Verleumdung als unbedingt vermeidbar. 

Kein Wunder also, dass der Monat Ramadan eine Zeit der Nächsten-
liebe und des geselligen Zusammenseins ist. Gerade in einem kosmopo-
litischen Land wie den VAE, wo viele verschiedene Glaubensrichtungen 
neben einander existieren, haben auch Nicht-Muslime die Möglichkeit, 
den Zauber  und die Geselligkeit des Ramadans zu spüren. Fast alle Hotels 
bieten große Buffets in speziellen Ramadan-Zelten für die Zeit nach 
Sonnen untergang an, wo man bei traditionellen arabischen Köstlichkeiten 
und einer Wasserpfeife bis spät in die Nacht hinein mit seinen Freunden 
zusammensitzt. Doch wissen wir eigentlich, was den Ramadan neben 
gutem Essen und verkürzten Arbeitszeiten ausmacht? Testen Sie Ihr 
 Wissen und gewinnen Sie tolle Preise: 

•	 Rundflug über Dubai für 2 Personen mit einem Wasserflugzeug von 
Air Charter International (Seawings Silver Voucher)

•	 Gutschein für ein Abendessen für zwei Personen im Restaurant 
 Sezzam im Kempinski Hotel Mall of the Emirates

•	 Iftar für 2 Personen im Sheraton Hotel in Abu Dhabi
•	 Iftar für 2 Personen im Metropolitan Hotel in Dubai

fasting during the holy month of ramadan is prescribed in 
the Quran and is the religious duty of all muslims beginning 
at the age of puberty. only pregnant women, people who are 
ill and children are exempt from fasting. not only do devout 
muslims abstain from eating and drinking between sunrise 
and sunset, but moral and ethical components also play 
an important role. malicious gossip, lies, loud ranting and 
defamation must be absolutely avoided.

It is no wonder that the holy month of Ramadan is a time for charity 
and social gatherings. In a multi-cultural country like the UAE, where 
so many religions are practiced, non-Muslims have the opportunity to 
experience the magic and conviviality of Ramadan. Right after sun-
down, almost all hotels offer large buffets in special Ramadan tents, 
where one can savor Arab food specialties and maybe even smoke a 
water pipe and sit with friends until late into the night. 
But do we know what Ramadan is aside from good food and shorter 
work hours? Test your knowledge and win great prizes.

•	 Roundtrip	over	Dubai	for	two	in	a	seaplane	from	Air	Charter	
International (Seawings Silver Voucher)

•	 Evening	meal	for	two	in	the	Sezzam	Restaurant	at	the	Kempinski	
Hotel Mall of the Emirates

•	 Iftar	for	two	at	the	Sheraton	Hotel	Abu	Dhabi	
•	 Iftar	for	two	at	the	Metropolitan	Hotel	in	Dubai		

Gewinnspiel

wHat Do you Know aBout tHe Holy MontH?

Ramadan Quiz 
Wer Kennt sich aus mit dem ramadan?

1. Der wievielte Monat des islamischen Kalenders ist der Ramadan?
 a) Der erste
 b) Der neunte
 c) Der dritte

2. Was passierte in der Zeit des Ramadans laut der Überlieferung?
 a) Der Prophet Mohammad fastete.
 b) Der heilige Koran wurde geschrieben.
 c) Es herrschte Lebensmittelknappheit.

3. Welches Zeichen stellt den Beginn des Fastenmonats dar?
 a) Die Sichtung der neuen Mondsichel.
     b) Der erste Tag des ersten Monats des Muslimischen Kalenders.
     c)  Eine Mondfinsternis.

4.  Wie wird das „Fastenbrechen“ bei Sonnenuntergang begangen?
  a) Mit dem Trinken von Wasser.    
 b) Mit dem Rauchen einer Wasserpfeife.
 c) Mit dem Essen einer Feige oder Dattel.  

5. Was passiert am Ende des Ramadans?
 a) Ein drei Tage langes Fest.
 b)  Nichts Besonderes.
  c)  Ein Tier wird geopfert.                            

Senden Sie einfach eine E-Mail mit den richtigen Antworten und Ihren 
Kontaktdaten an raffle@discover-middleeast.com. 
Einsendeschluss ist der 30. September 2008. Die Preise werden unter allen 
richtigen Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ←

1.  Which month of the Islamic Calendar is Ramadan?
  a) The first
  b) The ninth
  c) The third

2.  According to the legend, what happened during the time of Ramadan?
  a) The prophet Mohammad was fasting.
  b) The holy Quran was written.
  c) There was a famine.

3.  What sign depicts the beginning of the fasting month?
  a) The sighting of the new moon.
  b) The first day of the first month in the Muslim calendar.
  c) A total lunar eclipse.

4.  How is the traditional breaking of fast at sundown performed?
 a) With drinking of water.
 b) With smoking a water pipe.
 c) With eating figs or dates.

5.  What happens at the end of Ramadan?
 a) A three day long feast.
 b) Nothing special.
 c) An animal is sacrificed.

Send an email with your answers and contact details to: 
raffle@discover-middleeast.com .
Deadline is September 30, 2008. Winners will be drawn from all correct 
entries. There is no right of appeal. ←

Quizfragen: Questions: 
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internationale künstler der klassischen 
musikszene treffen sich zum zweiten mal 
in den VAe zu den Abu Dhabi classics. Von 
Oktober dieses Jahres bis mai 2009 finden 
insgesamt 22 konzerte in Abu Dhabi und Al 
Ain statt. neben hoch karätigen Orchestern, 
wie den Wiener Philharmonikern oder dem 
Philharmonie Orchester aus london, werden 
weitere bekannte musikgrößen wie bobby 
mcFerrin auftreten.

Mit einer großen Galaveranstaltung am 24. Okto-
ber werden die Abu Dhabi Classics offiziell eröff-
net. Zu diesem Abend wurden Stars der Abu Dhabi 
Classics aus dem letzten Jahr eingeladen. Der deut-
sche Jazz Trompeter till brönner steht neben 
 seinen bekannten Kollegen, dem ungarischen Geiger 
rOby lAktOS und dem russischen Pianist ArcADi 
 VOlODOs, auf der Bühne. Sieben Monate lang wird 
sich die Crème de la Crème der klassischen Musik 
in der emiratischen Hauptstadt versammeln. Das 
Repertoire ist breit gefächert und reicht von klassi-
scher Musik über Jazz bis hin zu Walt-Disney-Klassi-
kern. Größen wie bObby mcFerrin oder die Jazz-
legende AbDUllAh ibrAhim werden das Publikum 
sicherlich begeistern. Zu den Höhepunkten gehört 
aber schon jetzt der Wagnerabend am zweiten 
Festival tag, dem 25. Oktober, mit dem musikalischen 
Ensemble aus Bayreuth. Eine italienische Operngala 
beendet schließlich am 7. Mai 2009 das Festival. Mit 
den Abu Dhabi Classics möchte sich das Emirat Abu 
Dhabi einen festen Platz als kulturelles Zentrum am 
Golf sichern. Die Konzerte werden für die gesamte 
Familie organisiert und führen schon die Kleinsten 
an das Thema klassische Musik heran. Tickets können 
unter www.timeouttickets.com erworben werden. ←

More information: www.abudhabi-classics.com  

international artists from the classical 
music scene are meeting for the second 
time in the uAe for the Abu dhabi Clas-
sics. The cities of Abu dhabi and Al Ain 
will host a total of twenty-two concerts 
between october of this year and may 
2009. Aside from high caliber orchestras 
like the vienna Philharmonic and the 
london Philharmonic, there will be other 
well known music greats like bobby mcferrin.

The organizers will ring in the Abu Dhabi Classics with a 
grand opening gala on October 24th. Stars from the first 
Abu Dhabi Classics last year have been invited to this 
event. The German Jazz Trumpeter till brönner and 
his famous colleagues, the Hungarian Violinist roby 
lAktoS and the Russian Pianist ArCAdi volodoS will 
grace the stage. The crème de la crème of classical 
music will gather in the UAE capital city for 
seven months. The greatly diversified 
repertoire is offering everything from 
classical music to jazz and even a pot-
pourri of Walt Disney Classics. Greats 
like bobby mCferrin or the jazz 
legend AbdullAh ibrAhim will wow 
the audiences. One of the highlights 
is the Wagner Evening with the 
Bayreuth Festival Orchestra, which 
will be on October 25th, the second 
festival day. An Italian opera gala 
will close the festival on May 7th. 
With the Abu Dhabi Classics, the 
Emirate of Abu Dhabi will try 
to assure its place as cultural 
center on the Gulf. The concerts 
are designed for the whole fa-
mily and can introduce even the 
youngest children to classical 
music. Tickets can be purchased 
at www.timeouttickets.com  ←

22 ConCeRts in seven MontHs
22 Konzerte in sieben monaten 

Abu Dhabi Classics
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These artists address the topic of “art and environment” by showing 
the drastic changes in our environment and the destruction of our 
land in an impressive and provocative way. The German photographer 
PetrA PetriCk captures the desert landscape with the sensitivity 
and the eyes of an artist. Her motifs are former strip mines – the 
devastation of Germany. In contrast are the pictures of mohAmmed 
kAZem who documents the rapid changes in Dubai – a city that arises 
from the desert. Impressive are also the so-called “story scrolls” by 
AbdAllhA Al SAAdi, the artist from Khorfakkhan. He created rolling 
pictures up to sixty meters long which depict the natural mountainous 
landscape of his homeland, as well as modern hotel towers, apartment 
blocks and the ever-present construction cranes. These pictures show 
the disruptive factor and how it effects and changes the beauty of the 
landscape. munA Al Ali’s works show the connection between the 
artistically creative process and the life cycle. Among other things, the 
British artist vAlerie Grove created Dubai’s characteristic skyscrapers 
from garbage.

The motto of the whole exhibit is “art and environment”. It is intended 
to raise awareness of the unsolved environmental issues of the 21st 
century. The main focus is on the changes in the landscape due to 
construction projects and the consequent exploitation of nature. A 
panel discussion is planned with the artists on opening day, October 
21st. Visitors can find out about the ideas and backgrounds of the art 
works and also gain insight into the artist’s environmental convictions 
and commitments. ←

More information: www.goethe.de/abudhabi

ausstellung und paneldisKussion in abu dhabi 

Land Change:     Art and Environment
exHiBit of MoDeRn aRt witH enviRonMental notions

Das Goethe-Institut Golf-Region organisiert vom 21. Oktober bis  
1. November eine internationale Ausstellung in Abu Dhabi mit dem 
Titel „Land Change: Art and Environment“. Gezeigt werden Werke der 
deutschen Fotografin Petra Petrick, der in Dubai lebenden britischen 
Künstlerin Valerie Grove sowie der emiratischen Künstler Muna Al Ali, 
Mohammed Kazem und Abdallha Al Saadi. 

The Goethe-Institut Gulf Region is organizing an exhibition showcasing international artists in Abu Dhabi 
from October 21st through November 1st. On display will be works by German photographer Petra Petrick, 
British artist and Dubai resident Valerie Grove as well as the Emirati artists Muna Al Ali, Mohammed 
Kazem and Abdallha al Saadi. 

Die Künstler zeigen in beeindruckender und auch provokanter Weise den 
Wandel der Umwelt durch die dramatisch fortschreitende Landschafts-
zerstörung. Die deutsche Fotografin PetrA Petrick stellt Wüstenland-
schaften aus Deutschland aus. Ihre Motive sind ehemalige Tagebau gruben 
– die Verwüstung Deutschlands. Im Gegenzug dazu stehen die Bilder des 
emiratischen Künstlers mOhAmmeD kAZem; er dokumentiert das rasante 
Wachstum Dubais, der aus dem Wüstensand gestampften  Metropole. 
Beeindruckend sind auch die so genannten „story scrolls“ des aus Khorf-
akkhan stammenden AbDAllhA Al SAADi. Aus seiner Hand stammen bis 
zu 60 Meter lange Rollbilder, die sowohl die natürliche Berglandschaft 
seiner Heimat aber auch den rasanten Bau moderner Hoteltürme, Apart-
mentblocks und die dazu nötigen Baukräne zeigen. Diese Faktoren beein-
flussen und verändern die Schönheit der Landschaft maßgeblich. munA 
Al Alis Werke zeigen die Verbindung zwischen dem künstlerischen 
Schaffens prozess und dem Lebenszyklus, während die Britin VAlerie 
GrOVe unter anderem Dubais charakteristische Wolkenkratzer aus Müll 
nachbaut.  

Die gesamte Ausstellung steht unter dem Motto „Kunst und Umwelt“ 
und soll auf die ungelösten Umweltfragen des 21. Jahrhunderts auf-
merksam machen. Im Mittelpunkt steht die drastische Veränderung von 
Landschaften im Zuge von Bebauungsprojekten und der damit verbunden 
Ausbeutung der Natur. Am Eröffnungstag, dem 21. Oktober 2008, ist 
eine Paneldiskussion mit den Künstlern geplant, in der die Besucher mehr 
über deren Ideen und Beweggründe für ihr Umweltengagement erfahren 
können. ←

Mehr Informationen: www.goethe.de/abudhabi 
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THE GOETHE-INSTITUT GULF REGION IS ORGANIZING AN 
EXHIBITION SHOWCASING INTERNATIONAL ARTISTS IN ABU 
DHABI FROM OCTOBER 21ST THROUGH NOVEMBER 1ST.
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In diesem Jahr feiert die Frankfurter Buchmesse ihr 60-jähriges Jubiläum. 
1949 gegründet, entwickelte sich die Traditionsmesse mit 7.000 nationa-
len und internationalen Ausstellern und mit mehr als 28.000 Besuchern 
zur größten und bedeutendsten Buchmesse der Welt. Besonderes Augen-
merk sollten interessierte Besucher vom 15. bis 19. Oktober auf die Rah-
menveranstaltungen aus dem arabischen Raum legen. Organisiert werden 
einige dieser Beiträge von KITAB (arabisch für ‚Buch’), einem Joint Ven-
ture der Frankfurter Buchmesse und der Abu Dhabi Authority for Culture 
& Heritage, die mit einem eigenen Stand in Halle 5.0 vertreten sind. ←

rahmenveranstaltungen

Business Breakfast Maghrebian Book Market

During this event, international book markets and selected representatives of these 
markets are introduced to an expert audience.

Wednesday, October 15th 9:30 – 10:30 AM

Place: Conference Room Entente Hall 4.C

Speaker: Haissam Fadel of the Arab Cultural Center, Morocco

Teatime Abu Dhabi

Abu Dhabi will emerge in the next few years as the cultural great on the Gulf. Literary 
concepts are a step in that direction. During Teatime Abu Dhabi, the Abu Dhabi Inter-
national Book Fair,  KITAB, and book related projects of ADACH (Abu Dhabi Authority 
for Culture & Heritage) will be introduced.

Wednesday, October 15th 2:30 – 3:30 PM

Place: Conference Room Entente Hall 4.C

Speakers: Claudia Kaiser (GM KITAB), Jumaa Al Qubaisi (ADACH), 
Seth Russo (Scholastic Publishers US)

Welcome to the “House of Wisdom”- Arab Translation Initiatives Today

In 2004 the Arab world was a guest country in Frankfurt. Since then the cultural dialog 
with the region has intensified and numerous translation support programs have origi-
nated. This event introduces the Arab initiatives Kalima (Abu Dhabi), Tarjem (Dubai) 
and the National Center for Translations (Cairo). There will also be questions about the 
vision of publishers and discussions about chances and limitations of such programs.

Friday, October 17th 10:00 – 11:00 AM

Place: Translators’ Center, Hall 5.0

Speakers: Jumaa Al Qubaisi (Kalima / Abu Dhabi), Ali Saif Al 
Shaali (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation 
- Project: Tarjem / Duabi), Jaber Asfour or N.N. (National 
Center for Translation / Cairo; N.N. (International 
Publisher)

Writing in the UAE

When thinking of the United Arab Emirates, literature does not immediately come 
to mind. This program will introduce the fascinating literary world of the UAE. The 
project QALAM was brought into being to introduce and support talented authors.

Friday, October 17th 5:45 – 6:30 PM

Place: Forum Dialogue, Hall 6.0

Speakers: Ebtisam Al Mualla (Emirati writer), Dr. Leslie Tramontini 
(LISAN Magazine), N.N. (QALAM)

aRaB ContRiButions to CultuRal KnowleDGe exCHanGe
arabische beiträge zum Kulturellen Wissensaustausch

Business Breakfast Maghrebian Book Market

Während dieser Veranstaltung werden internationale Buchmärkte von ausgewählten Ver-
tretern dieser Märkte einem Fachpublikum vorgestellt.

Mittwoch, 15. Oktober 9:30 – 10:30 Uhr

Ort: Conference Room Entente Hall 4.C

Sprecher: Haissam Fadel, vom Arab Cultural Center Marocco 

Teatime Abu Dhabi

Abu Dhabi möcte sich in den nächsten Jahren als kulturelle Größe am Golf etablieren. Ein 
Schritt in diese Richtung sind auch literarische Konzepte. Während der Teatime Abu Dhabi 
werden die Abu Dhabi International Book Fair, das Unternehmen KITAB und buchrele-
vante ADACH (Abu Dhabi Authority Cultural & Heritage) Projekte vorgestellt.

Mittwoch, 15. Oktober 14:30 – 15:30 Uhr

Ort: Conference Room Entente Hall 4.C 

Sprecher: Claudia Kaiser (GM KITAB), Jumaa Al Qubaisi (ADACH), Seth 
Russo (Scholastic Publishers US)

Willkommen im „Haus der Weisheit“ – Arabische Übersetzungsinitiativen heute

2004 war die Arabische Welt Gastland in Frankfurt. Seither intensiviert sich der kulturelle 
Dialog mit der Region und zahlreiche Übersetzungsförderprogramme sind entstanden. Die 
Veranstaltung stellt die arabischen Initiativen Kalima (Abu Dhabi), Tarjem (Dubai) und das 
National Center for Translation (Kairo) vor, fragt nach der Sicht der Verlage und diskutiert 
Chancen und Grenzen solcher Programme. 

Freitag, 17. Oktober 10:00 – 11:00 Uhr

Ort: Translators’ Center, Hall 5.0

Sprecher: Jumaa Al Qubaisi (Kalima / Abu Dhabi), Ali Saif Al Shaali 
(Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (Project: 
Tarjem) / Dubai), Jaber Asfour or N.N. (National Center for 
Translation / Cairo); N.N. (International Publisher)

Writing in the UAE

Man denkt nicht sofort an Literatur, wenn man von den Vereinigten Arabischen Emiraten 
hört. In diesem Programmpunkt wird auf die faszinierende literarische Welt der VAE auf-
merksam gemacht. Das Projekt QALAM wurde ins Leben gerufen, um talentierte Autoren 
vorzustellen und zu unterstützen. 

Freitag, 17. Oktober 17:45 – 18:30 Uhr

Ort: Forum Dialogue, Hall 6.0

Sprecher: Ebtisam Al Mualla (Emirati Writer), Dr. Leslie Tramontini 
(LISAN Magazine), N.N. (QALAM)

www.buchmesse.de

The Frankfurt Book Fair is celebrating its 60th anniversary this 
year. Founded in 1949, the traditional fair with 7,000 national and 
international exhibitors and more than 28,000 visitors, has developed 
into one of the largest and most distinguished book fairs in the world. 
Those interested in visiting the fair from October 15th through the 
19th, should pay special attention to the contributions from the Arab 
 Region. Some of the entries were organized by KITAB (Arabic for 
book), a joint venture of the Frankfurt Book Fair and the Abu Dhabi 
Authority for Culture & Heritage – stand in exhibition hall 5.0. ←

special events
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in den medien taucht häufig der begriff „mittlerer Osten“ 
auf, wenn vom nahen Osten die rede ist. Dies liegt an der 
wörtlichen Übersetzung des englischen begriffs middle east. 
Daneben hört man immer wieder termini wie Fernost, Ori-
ent oder Ostasien. meist bleibt dabei unklar, welche region 
gemeint ist. Dies liegt sowohl an Übersetzungen als auch 
an unklaren begriffsdefinitionen. Wir werden versuchen, ein 
wenig licht in den begriffs-Wirrwarr zu bringen. 

Der Mittlere Osten umfasst die Länder Bangladesch, Bhutan, Indien, 
Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. Sprechen wir jedoch beispiels-
weise von den Golfländern, so ist der Nahe Osten gemeint. Dieser Begriff 
bezeichnet die Länder Ägypten, Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, 
Kuwait, Libanon, Oman, Palästina, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei und die 
Vereinigten Arabische Emirate. Der Iran zählt aus historischer Sicht nicht 
zum Nahen Osten, wird aber aufgrund der geografischen Lage heute 
häufig dazu gezählt.

Die deutsche Bezeichnung Naher Osten entspricht dem englischen 
Begriff „Middle East“, der im 19. Jahrhundert im Rahmen kontinental-
europäischer Expansionsbestrebungen geprägt wurde. Aus europäischer 
Sicht liegt der Nahe Osten wirklich im Osten, für Amerikaner dagegen im 
Westen und für Südafrikaner im Norden. Dennoch wird dieser Terminus 
weitläufig benutzt, unabhängig vom geografischen Blickwinkel. 

Daneben taucht auch der Begriff Ferner Osten auf, der die Regionen Süd-
asien, Südostasien und Ostasien umfasst. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
setzte sich der Begriff Ostasien durch, der den eurozentrischen Charakter 
des Begriffs Ferner Osten korrigiert und politisch korrekt ist. 

Einen eher religiös-kulturellen Charakter tragen die Begriffe Orient oder 
Morgenland im Gegensatz zum Okzident bzw. Abendland. Der  Orient 
 umfasst dabei die Gebiete des Nahen und Mittleren Ostens. Diese 
Begriffe wurden durch romantische Vorstellungen und Schwärmereien 
europäischer Dichter im 18. und 19. Jahrhundert geprägt.  ←

The German media often uses the term ‘mittlerer osten” when 
speaking of the middle east. This is because of the literal 
translation of the english term. besides that, we frequently 
hear terminology like far east, orient or east Asia. We are 
often unsure what region is being discussed due to transla-
tions as well as unclear concept definitions. That is the reason 
why we will try to shed some light onto this perception jumble.

The Near East encompasses the countries of Bangladesh, Bhutan, India, 
Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. If we speak of the Gulf States 
for example, we mean the Middle East. This includes the countries of 
Egypt, Bahrain, Iraq, Yemen, Jordan, Qatar, Kuwait, Lebanon, Oman, 
Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey and the United Arab Emirates. 
Because of historical reasons, Iran is not part of the Middle East, but 
because of its geographic location, it is often added to that list.

The German term ‘Naher Osten’ is the equivalent of the English term 
Middle East and was coined in the 19th century during the continental 
European expansion efforts. From a European view, the Middle East 
really lies in the East, but for Americans it lies in the West and for 
South-Africans in the North, yet this terminology is widely used 
independent of geographic vantage points.

Aside from all that, the term Far East emerges and encompasses 
the regions of South-Asia, Southeast-Asia and East-Asia. Since the 
middle of the 20th century the term East Asia has become accepted and 
replaces and corrects the politically incorrect term of Far East.
A rather religiously cultural character is given to the term Orient or 
“land of the rising sun” in contrast to the Occident i.e. “land of the 
setting sun”. The Orient encompasses the areas of the Near East and 
Middle East. These terms were coined by European poets of the 18th 
and 19th centuries with their romantic images and enthusiasm.  ←

Warum der nahe osten nicht immer im osten liegt
      wHy tHe MiDDle east isn’t 
always in tHe east

Misnomers
Naher Osten

Mittlerer Osten

begriffsverwirrung

DR. NICOLA HUSON AND OMANI 
STUDENTS VISITING THE EXHIBITION

H.E. MOHAMMED BIN TAHER AL DEID, 
AMBASSADOR TO THE SULTANATE AT THE GULF 

COOPERATION COUNCIL AND DR. NICOLA HUSON 
AT THE DAAD STAND

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) nahm 
im Juli dieses Jahres an der hochschulmesse edutex 2008 im 
internationalen messezentrum in Seeb im Oman teil. „Wir 
werben für eine deutsche hochschulausbildung in Deutsch-
land, sowie für eine deutsche hochschulausbildung im Oman 
an der German University of technology, der GUtech“, sagt 
Dr. nicOlA hUSOn, repräsentantin des DAAD im Oman. 
2005 wurde ein DAAD-informationsbüro in Abu Dhabi eröff-
net und seit 2007 lehrt Dr. huson Deutsch an der GUtech. 

Der DAAD ist eine der größten und angesehensten Vermittlungsorga-
nisationen im Bereich des akademischen Austauschs weltweit. Jährlich 
werden 60.000 ausländische und deutsche Akademiker durch den DAAD 
gefördert. Die Organisation unterstützt mehr als 200 Programme in 
Deutschland, von kurzzeitigen studentischen Austauschprogrammen für 
Forschungsprojekte oder Lehrangebote bis hin zu mehrjährigen Stipen-
dien für Doktorarbeiten. Laut Aussage der Organisatoren nahmen 18 
Hochschulen aus dem Oman, den VAE, Libanon, Jordanien und Großbri-
tannien an der Hochschulmesse Edutex 2008 teil.  ←
  

The German Academic exchange Service (dAAd) participated 
in the edutex 2008 higher education exhibition at the oman 
international exhibition Center in Seeb in July of this year. 
“We are promoting German higher education in Germany and 
German higher education in oman at the German university 
of technology in oman - Gutech,” said dr. niColA huSon, 
representative of the dAAd in oman. in 2005 a dAAd infor-
mation Centre was established in Abu dhabi and since 2007 
dr. huson teaches German at Gutech. 

DAAD is one of the world’s largest and most respected intermediary or-
ganizations in the field of academic exchange sponsoring about 60,000 
foreign and German academics every year. DAAD promotes more than 
200 programs in Germany, ranging from short-term student exchanges 
for research or teaching purposes through to doctoral scholarships 
lasting several years. According to the organizers of Edutex 2008, 18 
higher education institutions from Oman, UAE, Lebanon, Jordan and 
the UK participated in the higher education exhibition. ←

Mehr Infirmationen / More information: 
www.daad.de 

Edutex 2008

deutschland Wirbt für 
deutsche hs-ausbildung

GeRMany pRoMotes 
HiGHeR eDuCation
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Vor vier Jahren erarbeiteten 70 Künstler aus 30 Nationen ein Kunstkon-
zept für Dubai. Die Skulpturen wurden von der amerikanischen Künstlerin 
rOSettA entworfen und stellen ein junges, modernes, leichtfüßiges Dro-
medar mit dem Namen „Lulu“ (arabisch „die Perle“) dar. Fast einhundert 
bunt bemalte Kamele verschönerten nach ihrer Fertigstellung die Straßen 
und Kreisverkehre der Wüstenstadt. Am Ende der Ausstellung wurden die 
meisten Wüstenschiffe für einen wohltätigen Zweck versteigert, das teu-
erste Kamel kam für 350.000 AED unter den Hammer. 

Der Zoo Zürich konnte sich 15 Exemplare sichern und präsentiert sie seit 
April in einer Sonderausstellung den Besuchern. Bis zum 19. Oktober 
stehen die bunt bemalten Wüstenschiffe über das gesamte Zoogelände 
verteilt. Begrüßt werden die Tiergartenbesucher gleich am Eingang von 
einem roten Musikkamel, welches die deutsche Künstlerin ineS lAnD-
meSSer aus Abu Dhabi kreierte. Die Skulpturen ernten bewundernde 
Blicke und dienen den Hobbyfotografen als extravagante Fotomodelle. 
Den Organisatoren gelingt es, mit diesem künstlerischen Ansatz auf die 

Four years ago seventy artists from thirty nations developed an art 
concept for Dubai. The sculptures were designed by American artist 
roSettA and depict a young, modern and agile dromedary named 
“Lulu” (Arabic for pearl). After their completion, nearly one hundred 
brightly painted camels adorned the streets and roundabouts of Dubai. 
At the end of this art installation most of these ships of the desert were 
auctioned off for charitable purposes. The most expensive camel went 
for 350,000 dirhams.

The Zurich Zoo was able to secure fifteen camels and has been present-
ing these in a special exhibit since April. The brightly painted animals 
will remain scattered throughout the zoo grounds until October 19th. 
Visitors to the animal park are greeted at the gate by a red musical 
camel which is the creation of German artist ineS A. lAndmeSSer 
from Abu Dhabi. The sculptures earn many admiring glances and often 
function as extravagant models for passing amateur photographers. 
The organizers are using this artistic approach to point at the unique-

Einmaligkeit und den besonderen Lebensraum der Kamele aufmerksam zu 
machen. Diese Wundertiere können über einen längeren Zeitraum ohne 
Wasser in der Wüste überleben, sie dienten den Beduinen als Lasttier 
und Fortbewegungsmittel während der langen Wanderungen durch die 
Dünen. Ihre Milch ist gesund und gehörte neben Datteln zum Haupt-
nahrungsmittel der Besitzer.  Jetzt machen die Kunstkamele nicht nur den 
Züricher Zoo farbiger, mit außergewöhnlichen Bemalungen regen sie zum 
Querdenken an. Das Zebra-, Spiderman- oder das überdimensional große 
Bienenkamel lassen Dinge in einem neuen Blickwinkel erscheinen. Über 
die Grenzen hinausblicken, Neues erfahren – das war das Ziel der Künst-
ler, ihre Idee scheint zu greifen. Die Resonanz aus Zürich ist durchweg 
positiv, und der Zoo ist um eine farbige Attraktion reicher.  

Auch diese schicken Vierbeiner werden am Ende der Ausstellung ver-
steigert. Interessenten können ihr Gebot schon jetzt in einem Kuvert an 
die Zooverwaltung senden. Die Eintrittsgebote liegen bei 9.000 SFR, die 
Kamele gehen schließlich an den höchstbietenden Teilnehmer.  ←

ness of the camels and their special habitat. These fabulous animals 
can survive in the desert for extended periods without water. They 
served the Bedouins as pack-animals as well as transportation during 
long treks through the desert. Their milk is nutritious and combined 
with dates makes up the Bedouins main food source. 

The artful camels do not only add color to the Zurich Zoo, but also 
encourage lateral thinking with their unusual make-up. The Zebra-
Camel, Spiderman-Camel or the oversized Bee-Camel allow for a view 
from a new angle – a look across borders, to learn new things – that 
is what the artists attempted to convey and their ideas seem to catch 
on. The reactions in Zurich have been totally positive and the zoo is 
enriched by a new and colorful attraction. The camels will be auctioned 
off after the exhibition and interested parties can send their enveloped 
bids to the zoo management. Bidding starts at 9,000 Swiss francs and 
the camels will subsequently go to the highest bidder.  ←

dubai-KamelsKulpturen erobern den züricher zoo DuBai CaMel sCulptuRes ConqueR ZuRiCH Zoo

Von der Wüste in die berge
From the Desert to the    Mountains

in den letzten Jahren konnten sich die bewohner vieler internationaler Großstädte an bunten tierplastiken erfreuen, die quer 
durch die metropolen verteilt wurden. bären, löwen und kühe gesellten sich in das häufig triste Straßenbild new york, berlins 
oder torontos und brachten auch an regentagen etwas Farbe in den grauen Alltag. Die idee der bunten Gesellen stammt aus 
Zürich und kehrt nun in Form von kamelen an den Ursprung zurück.

in recent years residents of many international cities were able to enjoy colorful animal sculptures which were displayed 
throughout the metropolises. bears, lions and cows mingled with the often drab street scenes of new york, berlin or toronto 
and added a little color to the gray humdrum, especially on rainy days. The concept for these colorful guys came from Zurich 
and now returns to its origin in the shape of camels.

WWW.ZOO.CH
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Die Ausstellung dokumentiert die frühesten fotografischen Dokumente 
orientalischer Wallfahrtszentren, unter anderem auch die ersten Porträts 
muslimischer Mekka-Pilger aus verschiedenen Weltregionen. Ein Höhe-
punkt ist das Konvolut von Fotografien der Pilgerzentren Mekka und 
Medina von mOhAmmeD SADiQ bey. Weltweit gibt es davon nur noch 
zwei weitere, die sich im Besitz des saudischen Königshauses und in 
Frankreich befinden. 

Arabian culture can even come from Germany: The reiss-
engelhorn museum from mannheim will show the exhibition 
“into the holy land. Pilgrimage sites from mecca and medina 
to Jerusalem” from 15th September 2008 at difC.

The exhibition shows the earliest photographic documentation of 
oriental pilgrimage sites, as well as the first portraits of Muslim 
Mecca pilgrims from various regions of the world. One highlight is a 
collection of photographs of the pilgrimage sites in Mecca and Medina 
by mohAmmed SAdiQ bey. There are only two other sets remaining 
worldwide, one is in the possession of the royal family of Saudi Arabia, 
the other is in France. 

Together, the Dubai Culture and Arts Authority and the Reiss-
Engelhorn Museum want to raise cultural awareness in the United 
Arab Emirates and continue to enhance it. miChAel SChindhelm, 
director of the Dubai Culture and Art Authority, chose the renowned 
cultural institution with international flair from Southwest Germany 
as the first co-operation partner. 

Zusammen mit der Dubai Culture & Arts Authority sollen die Reiss-
 Engelhorn-Museen Kulturverständnis in den Vereinigten Arabischen 
 Emiraten aufbauen und weiterentwickeln. michAel SchinDhelm, 
 Direktor der Dubai Culture & Arts Authority, entschied sich dabei für die 
renommierte und international ausgerichtete Kulturinstitution aus dem 
Süd westen Deutschlands als ersten europäischen Kooperationspartner.

Bis zum 4. November werden die Fotografien aus dem 19. Jahrhundert 
im Dubai International Financial Centre zu sehen sein. Die Ausstellung 
zu den Pilgerstätten ist nur eine von vielen in einer Reihe, die von den 
Reiss-Engelhorn-Museen konzipiert und dann in Dubai gezeigt werden 
sollen: Bereits im nächsten Jahr wird die große Sonderausstellung 
 „Saladin (Salah al Deen) und seine Epoche. Begegnungen zwischen Ost 
und West im Mittelalter“ präsentiert werden.  ←

The photographs from the 19th century will be on display in the Dubai 
International Financial Center until November 4th. The exhibition of 
the pilgrimage sites is only one of many in a series which was designed 
by the Reiss-Engelhorn Museum to be shown in Dubai. A large special 
exhibit of “Saladin (Salah al Deen) and his era. Encounters between 
East and West during the middle ages” will be presented next year.  ←

Weitere Informationen / More Information: www.rem-mannheim.de

Arabische kultur kann auch aus Deutschland kommen: 
Die mannheimer reiss-engelhorn-museen zeigen ab dem 
15. September in Dubai die Ausstellung „ins heilige land. 
Pilgerstätten von mekka und medina bis Jerusalem“

mannheimer museum stellt in dubai aus
MannHeiM MuseuM exHiBits in DuBai

Arabische kultur aus Deutschland
Arabian Culture from Germany

Into the Holy Land.     Pilgrimage sites from 
Mecca and Medina     to Jerusalem” 

from 15th sep. 2008 at difcpi
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Pick up & Drop off included
4-5 Hrs. Morning + Afternoon  

Welcome Drink
Background Music
Entertainment

Continental Buffet
2 Hours Cruising
Quality Service

Dhow cruise is truely a romantic person’s dream come true, 
cruising in the heart of Dubai Creek in a traditional 
wooden dhow cruise 

Dhs. 2800/-
Exclusive upto 8 PAX

G U A R A N T E E   
  N

O FISH NO PAY  

E N J O Y  T H E  T H R I L L  A N D  F U N  O F

DESERT SAFARI
Dune Bashing & Sand Boarding 
Camel Riding    
Arabic Tea - Coffee 
BBQ Dinner - Veg & Non Veg.
Unlimited Soft Drinks     
Photograph in Local Dresses
Sheesha (Hubbly-Bubbly) 
Henna Painting & Tattos
Enchanting Belly Dancing Show  & a lots 
more entertainment throughout the evening

Pick up: 3:00 - 3:30pm       
Drop off: 9:00 - 9:30pm

Pick up & Drop off Included

Tel: +971 4 2620644   Mob: +971 50 851205424 Hrs.
Reservation E-mail: optdubai@eim.ae  Website: www.opdubai.com

Dhs. 180/-
Per Person

Dhow Cruise Dinner

Dhs. 140/-
Per Person

Everyday: 8:30pm to 10:30pm

 Pick up & Drop off included

DAILYHatta Mountain Safari

Fishing & Cruising

An experience out of this world, en-route you wil l  see and enjoy.

Dhs. 260/-
Per Person

Red Dunes Safari & Sand Boarding
Visit to Carpet Market
Sight Seeing to various Scenic locations
Visit to Heritage Village - Hatta Mountain Safari
Chance to Dip & Dive in fresh water pools
Lunch at 5 Star Hatta Fort Hotel

Timing: 
8:00am to 2:30pm

Pick up & Drop off included

Expert Captain and Crews will assist you all through out the trip.
Make your day a memorable FISHING experience

Everyday



UAE Desertt Challenge

rallye Wagen, motorräder und lKWs 
              begeben sich schliesslich auf den Weg in die 
       350 Kilometer entfernte liWa-Wüste.

          tHe CHallenGinG Dunes anD HiGH 
teMpeRatuRes attRaCt tHe teaMs anD test 
                                          tHeiR liMits eveRy yeaR.
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in diesem Jahr findet die UAe Desert challenge vom 28. 
Oktober bis zum 2. november statt. Die marathon-rallye 
wurde 1991 von mOhAmmeD bin SUlAyem, dem arabi-
schen rallye-Star, ins leben gerufen. Als feste Größe im renn-
kalender gilt sie als letzte und wichtigste Vorbereitungsrunde 
auf die im Januar stattfindenden rallye Paris-Dakar.

Ende Oktober treffen sich internationale Rallye-Fans in Dubai und Abu 
Dhabi, um dem Wüstenspektakel UAE Desert Challenge beizuwohnen. 
Der Startschuss fällt am 28. Oktober in Dubai zur sogenannten Super-
Special-Prüfung. Während dieses Qualifikationstages wird die Startauf-
stellung für die folgenden Tage festgelegt. Am nächsten  Morgen beginnt 
der Wettkampf vor der Kulisse des Emirates Palace in Abu Dhabi. Rallye-
wagen, Motorräder und LKWs begeben sich schließlich auf den Weg in 
die 350 Kilometer entfernte Liwa-Wüste. Die anspruchsvollen Dünen 
und hohe Temperaturen bringen die Teams alljährlich an ihre Leistungs-
grenzen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von bis zu 110 Stunden-
kilometern versuchen die Fahrer, sich einen Platz auf dem Sieger-
treppchen zu sichern. Problematisch ist oft der feine und weiche Sand; 
fährt sich ein Wagen fest, verliert er wertvolle Minuten in der Gesamt-
wertung und verspielt die Chance auf eine gute Platzierung. Von Liwa 
geht die Fahrt dann weiter nach Dubai, dem letzten Etappenziel. 

Die UAE Desert Challenge gilt als Generalprobe für die 69 Tage  später 
stattfindende Traditionsrallye Paris-Dakar. Auftretende Fahr- oder 
Motoren fehler können erkannt und bis Januar behoben werden. 

Ins Rennen für den deutschen Automobilhersteller Volkswagen gehen 
zwei Renn-Touaregs. Gefahren werden die Wagen von den Weltcup-
 Spitzenreitern Carlos Sainz (Spanien) und Michel Périn (Frankreich), 
sowie Giniel de Villiers (Südafrika) und Dirk von Zitzewitz (Deutschland). 
Sie treffen unter anderem auf das Mitsubishi-Werksteam mit den fran-
zösischen Piloten Luc Alphand und Rallye-Star Stéphane Peterhansel. 
Als starker Konkurrent gilt das internationale X-Raid-Team. Der Spanier 
Bruno Saby und Nasser AL-Attiyah aus Katar starten mit den leistungs-
fähigen bayrischen Rallyewagen von BMW. Der Sieger wird schließlich am 
2. November in Dubai nach sechs anstrengenden Tagen gekürt.  ←

Weitere Informationen / More information: www.uaedesertchallenge.com

The uAe desert Challenge takes place from october 28th 
through november 2nd this year. The marathon rally was 
 originally launched in 1991 by Arab rally star mohAmmed 
ben SulAyem. As a regular constant in the racing calendar, 
this race is regarded as the last and most important prepara-
tion race before the January Paris – dakar rally.

International rally fans will gather at the end of October in Dubai 
and Abu Dhabi to attend the desert spectacle. The starting shot for 
the UAE Desert Challenge will sound on October 28th in Dubai as the 
so-called “Super Special Test”. The starting line-up for the following 
days will be determined during the qualifying day. The race begins 
the next morning in front of the Emirates Palace in Abu Dhabi. Rally 
cars, motorcycles and trucks will start the race to the Liwa Desert, 
which is about 350 kilometers away. The challenging dunes and high 
temperatures attract the teams and test their limits every year. With 
average speeds of up to 110km/h, drivers aim to secure a spot on the 
winner’s podium. The biggest problem is the fine and soft sand. Should 
a driver become stuck, he loses precious minutes and may lose his 
chance for a good placement. From Liwa, they continue on to Dubai, 
the last milestone in the race.

This rally is considered the last test run for the traditional Paris-Dakar 
Rally which begins 69 days later in January. Driving mistakes and 
 motor problems can be recognized and taken care of by January.

The German automobile manufacturer Volkswagen has two “Race 
Touareg” vehicles in the race. The cars are driven by world class rally 
drivers Carlos Sainz (Spain) and Michel Périn (France), as well as Giniel 
de Villiers (South Africa) and Dirk von Zitzewitz (Germany). They will 
compete with the Mitsubishi-Factory-Team with French pilots Luc 
 Alphand and rally champ Stéphane Peterhansel. Another competitor 
will be the international X-Raid-Team with the Spaniard Bruno Saby 
and Nasser Al-Attiyah from Qatar who will start in the powerful 
 Bavarian rally car from BMW.

 After six exhausting days, the winner will be announced on November 
2nd in Dubai.  ←

waRM-up foR paRis-DaKaR
Warm up für paris daKar

UAE Desert Challenge
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das veranstaltungsteam von dubai 
autodrome hat den rennkalender der 
saison 2008/2009 veröffentlicht. auf 
dem programm stehen vier internatio-
nale und acht nationale rennen so-
wie diverse club-veranstaltungen. für 
motorsportfans und die Konkurrenten 
auf vier rädern wird es eine heiße 
rennsaison werden. die Wintersaison 
startet im september und geht bis 
april 2009. 

Höhepunkte bilden die „Grand Racing Events“ am 
4., 5. und 6. Dezember 2008 sowie am 26., 27. 
und 28. Februar 2009 mit der Speedcar-Rennserie 
und dem GP2 Asia. Im Dezember wird außerdem 
um die FIA GT3-Meisterschaft gefahren. Speed-
car-Rennen gehören zu den absoluten Publikums-
magneten, denn in dieser Klasse treten legendäre 
Formel 1-Piloten gegen aufstrebende Talente 
an. Gerade während des GP2 Asia können junge 
Fahrer ihr Talent unter Beweis stellen; ihr Ziel 
ist der Einzug in die Königsklasse. Die Jungstars 
werden alles daransetzen, eine gute Figur auf 
dem Asphalt abzulegen. Schließlich fuhren auch 
Größen wie Lews Hamilton, Nico Rosberg oder 
Timo Glock die Tourenwagen sicher ins Ziel und 
schafften  den Sprung in die Formel 1.

Dubai autodrome has released the 
2008/2009 season race dates which 
include four international events, 
eight national events and a host 
of club events. Race fans and com-
petitors are guaranteed an action 
packed winter with the first event 
taking place in september 2008 and 
the final event in april 2009.

The jewels in the crown in the packed calendar 
are invariably the two Grand Racing events ta-
king place on 4, 5 and 6 December and on 26/27 
and 28 February which are headlined by Speedcar 
Series and GP2 Asia. The December edition will 
have the added bonus of featuring the FIA GT3 
series. Speedcar is sure to be a crowd pleaser and 
legendary former Formula One stars are likely 
to line-up against some young up and coming 
stars in what is poised to be a mouthwatering 
prospect for race fans. GP2 Asia will feature the 
young guns of the future battling it out with 
their sights firmly set on a place on the Formula 
One grid which these days includes likes of 
Lewis Hamilton, Nico Rosberg and Timo Glock 
who graduated through the GP2 ranks.

Rennkalender

12 September Red Line Challenge 1 Various Areas

26 September Red Line Challenge 2 Various Areas

9 October National Race Test & Media Day Club Circuit

17 October Red Line Challenge 3 Various Areas

23 October National Race Day Test Club Circuit

24 October National Race Day 1 Club Circuit

7 November Red Line Challenge Various

14/15 November Dubai Motorsport Festival, 
Incl National Test & Race Day 2

International Circuit

4/5/6 December Grand Racing Event GP Circuit

12 December Red Line Challenge 5 Various Areas

18 December National Race Day Test National Circuit

19 December National Race Day 3 National Circuit

8/9/10 January Toyo Tires 24-Hours of Dubai GP Circuit

23 January Red Line Challenge 6 Various Areas

29 January National Race Day Test Club Circuit

30 January National Race Day 4 Club Circuit

13 February Red Line Challenge 7 Various Areas

26/27/28 February Grand Racing incl National Race Day 5 GP Circuit

13 March Red Line Challenge 8 Various Areas

19 March National Race Day Test National Circuit

20 March National Race Day 6 National Circuit

9 April National Race Day Test Club Circuit

10 April National Race Day 7 Club Circuit

24/25 April Speedcar and National Race Day 8 International Circuit

 2008/2009Racing Season Dates 

DUBAI AUTODROME HAS RELEASED THE 
2008/2009 SEASON RACE CALENDAR
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es gibt gute nachrichten für alle freunde des münch-
ner oktoberfestes: zum 2. mal findet das traditionelle 
volksfest im grand hyatt in dubai statt. vom 8. bis 18. 
oktober wird die original-oktoberfestband im großen 
festzelt für stimmung sorgen und den genuss von bay-
rischen spezialitäten und erdinger Weißbier musikalisch 
umrahmen. 

Die 7-köpfige Band der Kirchdorfer wird 
zusammen mit Fußballlegende PAUl breitner 
pünktlich zum Fassanstich am 8. Oktober von 
Lufthansa German Airline nach Dubai einge-
flogen. Zusätzlich werden am 10., 11. und 17. 
Oktober traditionelle Frühschoppen veranstal-
tet. Diese Vormittagsmahlzeit ist die typisch 
deutsche Antwort auf den Brunch, der freitags 
in Dubai Kultstatus genießt. In Bayern ver-
steht man unter einem Frühschoppen eine def-
tige Mahlzeit aus Weißwürsten, süßem Senf, 
Brezeln und Weißbier. Wem jetzt schon das 
Wasser im Munde zusammenläuft, der sollte 
schnell einen Tisch im Grand Hyatt unter 04- 
317 22 22 reservieren. 

Discover ME in Kooperation mit Grand Hyatt Dubai verlost einen Gut-
schein für vier Personen beim Frühschoppen am 10., 11. oder 17.10., 
Essen und Getränke inklusive. Schicken Sie uns ein Foto von Ihnen im 
Dirndl bzw. in der Lederhose an oktoberfest@discover-middleeast.com. 
Das originellste Foto gewinnt! Einsendeschluss ist der 30. September. 
Gewinner werden schriftlich oder telefonisch informiert. ←

Here is good news for all Munich oktoberfest enthu-
siasts: for the second time, the Grand Hyatt Dubai will 
host the traditional Bavarian festival. from october 
8th through the 18th, the original oktoberfest band, 
as well as Bavarian food specialties accompanied by 
erdinger weissbier will assure the proper ambience.

The Kirchdorfer band and football legend 
PAul breitner will be flown to Dubai by 
Lufthansa German Airlines, to arrive in 
time for the keg tapping on October 8th. In 
addition there will be a traditional Bava-
rian brunch called Frühschoppen on the 
10th, 11th and 17th of October. The pre-noon 
meal is the typical German answer to the 
popular brunch which has earned cult 
status on Fridays in Dubai. In Bavaria, 
this hearty meal traditionally consists 
of Weisswurst (white sausage), sweet 
mustard, pretzels and Weissbier (wheat 
beer). If your mouth is watering already 
you should hurry and reserve a table at 
the Grand Hyatt by calling 04 317 2222.

Discover ME in co-operation with Grand Hyatt Dubai is giving away 
one voucher for four persons to the brunch on the 10th, 11th or 17th of 
October; food and drinks included. Just send a photo of yourself in 
Dirndl or Lederhosen to: oktoberfest@discover-middleeast.com . The 
most original photo wins! Deadline is September 30th. Winners will be 
notified in writing or by telephone. ←

More information: www.discover-middleeast.com

O’zapft is! 
oKtoBeRfest in tHe GRanD Hyatt DuBai

oKtoberfest im grand hyatt dubai

Feiern

Gewinnen
Winning

Celebrating

Extra: 
Gewinnen Sie einen 

Tisch beim
 Frühschop

pen für v
ier Personen

Win a Table for 
Four at a

 traditio
nal Bavarian 

Frühschop
pen
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mit dem neuen deutschen internetportal „yalla emira-
tes“ möchten die initiatoren deutschsprachige Auswande-
rer, Urlauber und Geschäftsreisende über die neuesten ent-
wicklungen in den Vereinigten Arabischen emiraten (VAe) 
informieren. Das Portal wurde von Deutschen kreiert, die 
schon sehr lange in den VAe leben und ihre erfahrungen an 
deutschsprachige mitbürger weitergeben möchten. bei „yalla 
emirates“ ist der name Programm, denn „yalla“ bedeutet 
„los, auf geht’s!“. besonders interessant wird das Portal 
durch umfangreiche Serviceleistungen, die den nutzern unein-
geschränkt zur Verfügung stehen.   

aktuelle informationen
Stets aktuell werden die wichtigsten Informationen der VAE zusammen-
gestellt und in den sechs Rubriken „VAE aktuell & Wirtschaft“, „Veran-
staltungen“, „Klatsch“, „Kultur“, „Sport“ und „Reisen“ veröffentlicht. Eine 
umfangreiche Bildergalerie zeigt Impressionen des Landes, wobei das 
Spektrum  von den luxuriösen Glasbauten der Wüstenmetropolen Abu 
Dhabi, Dubai und Sharjah bis hin zu beeindruckenden Naturaufnahmen 
reicht. Außerdem wurden wichtige Kontaktinformationen zusammenge-
stellt. 

service-leistungen
Die angespannte Wohnsituation in den Großstädten veranlasste die yalla-
Redaktion in der Sparte „Suche/Biete Wohnraum“ aktuelle Wohnungsan-
gebote und Gesuche zu veröffentlichen. Wer einen beruflichen Wechsel 
anstrebt, findet bei „yalla Emirates“ ebenfalls eine große Auswahl aktu-
eller Angebote. Im Transitland VAE kommen und gehen die Leute im 
Rekordtempo. Unter der Rubrik „Kleinanzeigen“ können schließlich alle 
überflüssigen Gegenstände veräußert werden; interessant ist diese Rub-
rik aber auch für Neuankömmlinge, die gerade ihr neues Heim einrich-
ten wollen. So können Autos, Mobiliar oder Elektrogeräte einfach und 
unkompliziert den Besitzer wechseln. Zum leichteren Einleben soll die 

initiators of the German internet portal “yalla emirates” 
aim to keep German speaking expatriates, vacationers and 
business travelers informed about the latest developments in 
the united Arab emirates (uAe). The portal was created by 
Germans who have been living in the uAe for a long time and 
want to pass their experiences on to other German speaking 
fellow citizens. At “yalla emirates”, the name is the program, 
because “yalla” means “come on, let’s go”. The portal is made 
especially interesting with the many service portfolios which 
are available without limitations to all users.

up-to-date information
Vital, up-to-date information about the UAE is compiled and separated 
into six categories: “UAE up-to-date & Economy”, “Events”, “Gossip”, 
“Culture”, “Sports” and “Travel”. A comprehensive picture gallery shows 
impressions of the land with a spectrum that reaches from luxurious 
skyscrapers in the desert metropolises of Abu Dhabi, Dubai and 
Sharjah all the way to impressive nature photography. There is also a 
compiled listing of important contact information.

Comprehensive services
The tense housing situation in the large cities prompted the “Yalla” 
publishers to offer a category for “seeking/offering living space”. There 
are also numerous listings for job seekers on “Yalla Emirates”. People 
in “Transit Land UAE” come and go at rapid speed. Under the category 
“Classifieds” one can dispose of unwanted items, which makes this cat-
egory interesting for newcomers who are getting ready to furnish their 
new home. This is also a great place to easily buy or sell automobiles, 
furniture and electric appliances. The category “Social Contacts” will 
make it easier to connect with others. The women’s, sports or round 
table groups are always happy to welcome new members and to bring 

GeRMan inteRnet poRtal foR tHe uae
deutsches internetportal für die vae

Rubrik „Soziale Kontakte“ verhelfen. Die Frauen-, Sport- oder Stamm-
tischgruppen freuen sich immer über neue Mitglieder und frischen Wind 
in ihren Reihen. Gerade Neulinge können hier von dem reichen Erfah-
rungsschatz etablierter Bewohner der VAE profitieren. Und das Beste ist: 
Bis zum 31. Dezember 2008 werden Anzeigen in allen Rubriken kosten-
frei veröffentlicht! 
Besonders hervorzuheben gilt es den Servicepunkt „Geschäftsgründung“, 
denn es gibt mittlerweile über 600 deutsche Firmen, die sich in den 
VAE niedergelassen haben und die Nachfrage ist groß.  Doch vor dem 
Schritt ins unbekannte Ausland stellen sich viele Fragen nach der richti-
gen Rechtsform, dem optimalen Standort und den spezifischen  Markt-
bedingungen. Die Experten der „yalla-Redaktion“ stehen interessierten 
Geschäftsleuten dabei mit Rat und Tat zur Seite. 

Bundesliga-toto
Nicht vergessen werden darf ein Leckerbissen für alle deutschen Fuß-
ballfans: Bei „yalla Emirates“ kann während der Bundesliga-Saison TOTO 
gespielt werden. Und so geht es: Tippen Sie einfach jedes Wochenende 
den Spielverlauf aus der 1., 2. und 3. Bundesliga. Den Gewinnern winken 
hochwertige Preise. 
     Viel Spaß und yalla!

some fresh wind into their ranks. Newcomers can benefit here from 
the experiences of long time residents. The best part is: until December 
31, 2008, all advertisements in all categories are published free of 
charge.
The service area “Business Set Up” deserves a special mention, because 
there are more than 600 German businesses in the UAE and the de-
mand is great. Yet, before taking that big step into a foreign land, there 
are many questions about the legal structure, the best location and the 
special market conditions. The experts at “Yalla Emirates” are ready and 
willing to help interested parties with advice and assistance.

German football league sweepstakes
Let’s not forget this tidbit for all fans of German football: during 
the German Football League season, fans can enter the sweepstakes 
at “Yalla Emirates”. This is how: every weekend you guess the game 
outcome of the 1st, 2nd and 3rd league. Winners receive premium prizes.

     Have fun and Yalla!

WWW.yalla-emirates.com
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Zum vierten Mal findet in diesem Jahr vom 31. Oktober bis 1. Novem-
ber das Desert Rhythm Festival in Dubai statt. Veranstaltungsort ist 
erneut Dubai Festival City am Rande des Dubai Creek. Im letzten Jahr 
standen Größen wie ZiGGy mArley, Sohn des weltberühmten Musikers  
Bob Marley, neben mikA, Abri, mADneSS und vielen weiteren Stars 
auf der Bühne. Das internationale Aufgebot an Künstlern zieht immer 
mehr Besucher in seinen Bann. Die Fans bekommen neben arabischen 
Klängen, Pop, Latin auch kreolische Rhythmen zu hören. In diesem Jahr 
haben sich hochrangige Artisten wie PAUl Weller, der unter Kennern 
der Musikszene als „Godfather des Britpop“ bezeichnet wird und Mitglied 
der legendären Band  „The Jam“ und „The Style Council“ war, sowie die 
Gruppe „kASSAV“ aus der Karibik für das Festival angemeldet. Sie  werden 
dem Publikum neben weiteren Stars während der beiden Festivaltage 
mächtig einheizen. 

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab AED 250 zu 
 erhalten. Kinder unter sechs Jahre haben in Begleitung von Erwachsenen 
freien Eintritt. 

The fourth annual Desert Rhythm Festival in Dubai takes place 
October 31st through November 1st. The venue is again Dubai Festival 
City on the edge of Dubai Creek. Last year brought great acts like 
ZiGGy mArley, son of the world famous musician Bob Marley, mikA, 
Abri, mAdneSS and many other stars to the stage in Dubai. The 
international contingent of artists pulls more and more visitors under 
its spell. Fans can listen to Arabian sounds, Pop, Latin and even Creole 
rhythms. High ranking stars like PAul Weller, who is known in the 
music scene as “Godfather of British Pop” and who was a member of 
the legendary bands “Jam” and “The Style Council”, as well as the group 
“kASSAv” from the Caribbean, are scheduled to appear. They will rock 
the audience along with other stars during the two-day festival.

Tickets are available at all major ticket outlets for AED 250. Children 
under the age of six, who are accompanied by an adult, receive free 
admission.

Hot RHytHMs unDeR aRaBian sKies

Desert 
Rhythm Festival 

Dubai

heisse rhythmen unter arabischem himmel

Weitere Informationen / More information: www.desertrhythmfestival.com
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desert rose tourism in Abu dhabi was started in december 
of last year by AntJe Al SAyed Ali who comes from north-
ern Germany. The company has a highly qualified staff which 
consists mostly of German expatriates. desert rose offers 
personal service and individually designed excursions for its 
guests.

What sets this tourism company apart from the rest is the well trained 
and experienced staff. The tour guides have been living in the UAE 
for a long time and can give a comprehensive picture of the country. 
First hand background information is as much a part of the service as 
the individual care of the guests. The offerings are diverse; city tours 
and desert excursions for small and larger groups are on the program 
as well as professionally organized delegation trips. The customer is 
king. From the moment guests arrive in the UAE, Desert Rose Tourism 
can offer a pleasant experience with their comfortable airport pick-up 
service.

The team of Desert Rose introduces visitors to the magic of 1001 
Nights. The excursions offer an insight into the life, culture and hos-
pitality of the Arabian society. Tourists opting for a desert safari will 
experience a trip into the past. The ride over tall sand dunes and the 
following entertainment in traditional desert camps allow participants 
to experience the magic of days gone by. Guided tours through the 
capital of Abu Dhabi, the metropolis of Dubai and the green oasis of 
Al Ain should definitely be part of every UAE visitor’s program. This 
will let the vacationer become witness to the beauty, the indescribable 
luxury and the unbelievable construction projects in this land. Dubai 
in particular, amazes Europeans to no end with its ever-changing 
cityscape.  ←

Seit Dezember letzten Jahres leitet die aus norddeutschland 
stammende AntJe Al SAyeD Ali das tourismusbüro Desert 
rose in Abu Dhabi. Das Unternehmen beschäftigt haupt-
sächlich hoch qualifizierte deutsche mitarbeiter. ihre Philoso-
phie:  Persönliche betreuung der Gäste und individuell abge-
stimmte Ausflüge.

Die Besonderheit des Unternehmens zeigt sich in der Ausbildung und 
Erfahrung der Mitarbeiter. Die Reiseleiter leben schon lange in den VAE 
und können den Gästen ein umfangreiches Bild des Landes aufzeigen. 
Hintergrundinformationen aus erster Hand gehören ebenso zum Service 
wie die individuelle Betreuung der Gäste. Das Angebot ist vielfältig; 
Stadtführungen und Wüstenausflüge für kleine und größere Gruppen 
stehen neben professionell organisierten Delegationsreisen auf dem 
 Programm. Der Kunde ist König, so ermöglicht das Unternehmen 
den Gästen schon ab Ankunft einen angenehmen Aufenthalt mit dem 
 bequemen Flughafenabholservice.  

Das Team von Desert Rose zeigt den Besuchern den Zauber aus 1001 
Nacht. Die Ausflüge geben dem Gast einen Einblick in das Leben, die 
 Kultur und in die arabische Gastfreundschaft. Entscheidet sich der 
Urlauber für eine Wüstensafari, wird er eine Reise in die Vergangenheit 
erleben. Die Fahrt über hohe Sanddünen und die anschließende Bewir-
tung im traditionellen Wüstencamp lassen den Zauber längst vergangener 
Tage spüren. Führungen durch die Hauptstadt Abu Dhabi, die Metropole 
Dubai und die grüne Oase Al Ain sollten auf jeden Fall auf dem Pro-
gramm jedes VAE – Reisenden stehen. Der Urlauber kann so Zeuge der 
Schönheit, des unsagbaren Luxus und der unglaublichen Bauprojekte 
dieses Landes werden. Gerade Dubai verändert sein Gesicht täglich, was 
besonders Europäer in Staunen versetzt.  ←

tourismusbüro unter deutscher führung

DesertRose 

touRisM CoMpany unDeR GeRMan leaDeRsHip

Desert Rose Tourism
P.O. BOX 94341

E-Mail: uae@desertrosetourism.com
Web:  www.desertrosetourism.com

Phone: 02 44 66 34 6 / 7
Fax:  02 44 66 34 8

THE TEAM OF DESERT ROSE INTRODUCES VISITORS TO THE MAGIC OF 1001 NIGHTS.
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Die rasante wirtschaftliche entwicklung Dubais und die stark 
steigende Zahl deutschsprachiger einwohner führte im Juni 
2008 zur Gründung der Deutschen internationalen Schule 
Dubai (DiSD) als nicht-kommerzielle Privatschule. Schul-
träger ist der Schulverein Deutsche internationale Schule 
Dubai.

gründung
Die Deutsche Schule Dubai wurde während der vergangenen Jahre als 

Außenstelle in Sharjah aufgebaut und geleitet. Die stark steigenden Schü-
lerzahlen und der damit verbundene Verwaltungs- und Personalaufwand 
führten in enger Absprache mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwe-
sen in Köln zur Gründung der neuen DISD. Diese wurde von der Kultus-
ministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland als deut-
sche Schule im Ausland anerkannt und wird vom Auswärtigen Amt perso-
nell und finanziell gefördert. Dank der erfolgreichen Aufbauarbeit in den 
vergangenen Jahren durch die Deutsche Schule Sharjah unter Schul leiter 
Dieter StAnik kann die DISD bereits das erste Schuljahr ihres Bestehens 
mit 150 Schülern und über 50 Kindergarten- und Vorschulkindern im Som-
mer 2009 beginnen. Der Schulleiter, Herr hUbert brinkS, freut sich auf 
seine neue Aufgabe.

neubau
Die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen und alle zurzeit noch einzü-

gig geführten Klassen stehen kurz vor der Teilung. Kindergarten und Spiel-
gruppen haben momentan Wartelisten. So plant die DISD die Realisierung 
eines Neubaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur französischen Schule 
und zum Dubai English Speaking College, dessen angemietete Räumlich-
keiten noch die Heimat der DISD bilden. Dank der großzügigen Über-
gabe eines beachtlichen Grundstückes im Herzen von Academic City durch 
Seine hOheit Scheich mOhAmmeD bin rAShiD Al mAktOUm und 
einer ebenso großzügigen Mittelzusage aus der Bundesrepublik Deutsch-
land laufen die Planungen für einen modernen Schulneubau zur Zeit auf 
Hochtouren. Alle Beteiligten wollen die einmalige Chance, einen deut-
schen Schulneubau in einer der dynamischsten Städte der Welt zu realisie-
ren, jetzt energisch am Schopfe packen. 

in 2008, the rapid economic development in dubai and 
the steeply rising number of German speaking residents 
have led to the founding of the non-profit private German 
international School dubai. The school comes under the 
education authority of the deutsche internationale Schule 
dubai (diSd).

founding
The German School Dubai opened several years ago as a branch 

in Sharjah. The rapidly rising number of students and the associated 
management and personnel costs led to the close collaboration with the 
foreign school system in Cologne and consequently to the opening of the 
new DISD. The school has officially been recognized by the ministers of 
education in the states of the Federal Republic of Germany as a German 
school abroad. As such it is supported by the Foreign Ministry with per-
sonnel and financial aid. Thanks to the successful groundwork by school 
superintendent of the Sharjah DISD dieter StAnik, the new branch 
will start the new school year with 150 students and 50 kindergarten 
and pre-school attendees in the summer of 2009. The new director Mr. 
hubert brinkS is looking forward to his new challenge.

new construction
Demand continues to grow and all currently singular classes will be 

divided soon. Kindergarten and play groups currently have waiting lists. 
DISD plans to construct a new building near the French School and the 
Dubai English Speaking College from which DISD is renting some space 
for temporary classrooms. Thanks to the generous donation of a siz-
able plot in the heart of Academic City by hh Sheikh mohAmmed bin 
rAShid Al mAktoum and equally generous financial support by the 
Federal Republic of Germany, plans for the modern new construction 
are running smoothly. All parties are eager to take part in this unique 
chance of realizing a new German school in one of the most dynamic 
cities in the world. 

inteGRateD all-Day sCHool witH attRaCtive CuRRiCuluM
integrierte ganztagsschule mit attraKtivem lehrangebot

bildungsangebot
Die DISD möchte mit einem attraktiven Lehrplan auf die europäi-

schen Nachbarn zugehen und auch z.B. für die holländischen, österrei-
chischen, Schweizer oder auch für die skandinavischen Familien in Dubai 
eine attraktive Schulheimat bieten. Arabische  Schüler sind im Rahmen des 
Begegnungsschulkonzepts ebenfalls hochwillkommen. Die DISD ist eine 
integrierte Ganztagsschule mit regulärem Unterricht, zusätzlichen Unter-
richtsangeboten, Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung. Verschie-
denste wählbare Arbeitsgemeinschaften sind außerdem bereits für das 
kommende Schuljahr in Planung. Eine enge Zusammenarbeit mit deut-
schen Firmen und Institutionen wird für die DISD hohe Priorität genie-
ßen. Mit der Fertigstellung des Neubaus werden neben Spielgruppe, Kin-
dergarten, Vorschule und vierjähriger Grundschule auch die Sekundarstu-
fen 1 und 2 bis zur 12. Abiturabschlussklasse angeboten. Der Unterricht 
erfolgt in deutscher und zunehmend auch in englischer Sprache nach schu-
leigenen und von der Kultusministerkonferenz genehmigten Lehrplänen 
auf Basis der Lehrpläne Thüringens. Ziel des Unterrichts in einer Metro-
pole wie Dubai muss auch die möglichste problemfreie Wiedereingliede-
rung der Schüler in die verschiedenen Schulsysteme der Bundesrepublik 
Deutschlands als auch der mögliche Übergang in englischsprachige Schul-
systeme sein. Am Ende eines Schulweges an der DISD stehen die Schul-
abschlüsse mit deutschen Berechtigungen, aber auch internationale Qua-
lifikationen sollen erworben werden. Ziel ist neben den möglichen Haupt- 
und Realschulabschlüssen und der Reifeprüfung am Ende der 12. Klasse 
auch das Angebot eines bilingualen Gymnasiums mit dem Abschluss „Deut-
sches Internationales Abitur“ (DIA). ←

Mehr Informationen / More information: www.germanschool.ae 

curriculum
The DISD wants to use its attractive curriculum to attract European 

neighbors, i.e. from the Netherlands, Austria, Switzerland or even Scan-
dinavian families in Dubai and offer them an attractive school home. 
Arab students are also most welcome in the framework of scholastic 
exchange concepts. DISD is an integrated all-day school with regular 
curriculum, additional study offers and homework assistance as well 
as after school supervision. Different selective workshops are also in 
the planning for the coming school year. Close collaboration with Ger-
man businesses and institutions will be high priority of DISD. With the 
completion of the new building, offers will include play groups, Kinder-
garten, pre-school and four year elementary school as well as secondary 
steps 1 and 2 up to the 12th year graduating high school class. Studies 
are in German and also increasingly in English as authorized by the 
ministry of education lesson plans which are based on the Thüringen 
lesson plans. These studies in a metropolis like Dubai are aimed to allow 
students a smooth integration into different school systems in Germany 
as well as into English speaking school systems. At the end of the school 
years students obtain certificates “Deutsches Internationales Abitur” 
(DIA) which are accepted and acknowledged in German and interna-
tional schools of higher learning. ←

P.O. Box 47072 / Telephone +971 4 420 9790 / Fax +971 4 420 9789 / offi ce@germanschool.ae / www.germanschool.ae

DEUTSCHE 
INTERNATIONALE 
SCHULE 
DUBAI

INTERNATIONAL 
SCHOOL 

GERMAN 

DUBAI

German schools enjoy Good reputation in the uae
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Der erste „Discover UAE“-Fotowettbewerb stieß auf ein alle Erwartungen 
übertreffendes Interesse bei unseren Lesern. Bis zum 22. Juli wurden uns 
Bilder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich auch aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten zugeschickt. Voraussetzung war, 
dass die Bilder ein Motiv aus dem Wüstenstaat zeigten. So erhielten wir 
wunderschöne Fotografien aus Dubai, Abu Dhabi, Hatta und Al Ain, um 
nur einige Orte zu nennen. Doch besonders gefielen uns auch die Natur-
aufnahmen und Bilder, die das alltägliche Leben der Einheimischen fest-
halten. Die Jury hatte die Qual der Wahl, unter hunderten eingesandten 
Bildern die Top 10 zu bestimmen. Danach überließen wir den Lesern die 
Abstimmung über die schönsten Bilder auf unserer Internetseite. Am  
2. August stand das Ergebnis fest. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen unseren Lesern 
auch weiterhin viel Spaß dabei, die Vereinigten Arabischen Emirate zu 
entdecken.

The response of our readers to the first “Discover UAE” photo contest 
went beyond our wildest expectations. Until July 22nd, we received 
photos from Germany, Austria, and Switzerland and of course from 
the United Arab Emirates. One requirement was the photos had to 
show motifs from the desert states. We received beautiful photographs 
of Dubai, Abu Dhabi, Hatta and Al Ain, just to mention a few. We 
were especially taken by the nature shots and pictures that captured 
the daily lives of the local people. Our jury had the difficult task of 
selecting the top ten from the hundreds of photos we received. We 
then allowed our readers to vote for their favorites on our website. On 
August 2nd we had the results. The winners are:

“Discover UAE”

GReat Response to ouR pHoto Contest
grosse resonanz auf fotoWettbeWerb

Platz 1     Silent Ocean
Eine Übernachtung im Grand Hyatt Dubai inklusive Frühstück

Horst Draudt

Platz 2     bei Freunden in der Wüste
Ein Drei-Gänge-Menü im Asiana, dem 
fernöstlichen Restaurant in der Spitze 
der Pyramide im Raffles Hotel Dubai

Marita Wörner

Ein Gutschein für zwei Personen für eine Wüstensafari 
mit Desert Rose Tourism in Abu Dhabi 
Platz 3    balloon in the Desert Ani Rudhan

First Place
    Horst Draudt 
A one-night stay at the Grand 
Hyatt Dubai, including breakfast

Second Place
    Marita Wörner 
A three-course meal at the Asiana, 
the Far Eastern restaurant at the 
top of the pyramid in the Raffles 
Hotel

Third Place
    Ani Rudhan 
A voucher for two persons for 
a desert safari with Desert Rose 
Tourism in Abu Dhabi

Sonderpreise
2 x 2 Gutscheine für den Wasserpark Wild Wadi in Dubai
Anika Weis 
 Sonja Trapmann

5 Jahresabonnements Discover ME 
Holger Jensen, Ines Heinreichsberger, Jens Walter,
Dr. Frank Wolcke, Valentina Sandu

Special Prizes
    Anika Weis
    Sonja Trapmann 
Two vouchers for two persons to 
the Water Park Wild Wadi

Five yearly subscriptions to 
Discover ME
    Holger Jensen
    Ines Heinreichsberger
    Dr. Frank Wolcke
    Valentina Sandu
    Jens Walter

PhOtO cOnteSt

We thank all participants and wish our readers continuous fun 
while discovering the United Arab Emirates. 
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Parodontose 

dr. kerStin mAnni has been running the modern German 
dental Clinic in Abu dhabi since April of 2007. 
The dental specialist puts great emphasis on educating the 
patient. in this article, she gives background information on 
periodontitis  – receding gums.

What causes periodontitis?
Our teeth are anchored to our bone cavity with a structural filament 

system. This means, they are not rigidly fastened to our jaw, but they have a 
sort of hammock design. This allows for minimal individual movement and is 
a basic prerequisite for any orthodontic measure. This tooth holding mecha-
nism, also called periodontal membrane, can become infected through local 
mechanical and endogenous factors. This occurs especially if you have a weak 
immune systems or chronic illnesses, i.e. diabetes. The result is periodontitis.  

What is the main cause of periodontitis?
The main causes for periodontitis are usually local micro-bacterial 

factors, i.e. soft coating (plaque) which later becomes tartar. Plaque is a soft 
matted, histological structured, yellowish brown bacterium filled mass, that 
can only be removed by mechanical brushing or with dental instruments.  

How can we prevent periodontitis?
Regular oral hygiene can prevent an infection of the tooth holding 

mechanism. Reddening and swelling of the gums are the beginning and 
when the infection progresses, gum-pockets form around the tooth. If left 
untreated, pockets form in the bones and teeth get loose. More than fifty 
percent of tooth loss can be attributed to diseases of the tooth holding 
mechanism. Caries (tooth decay) is in second place. Dentists recommend a 
professional teeth cleaning twice a year. ←

Dr. kerStin mAnni leitet seit April 2007 die modern 
 German Dental clinic in Abu Dhabi. Großen Wert legt die 
Fachzahnärztin dabei auf die richtige Aufklärung der Patien-
ten. im folgenden Artikel gibt sie hintergrundinformationen 
zum Thema Parodontose – Zahnfleischrückgang.

Wie entsteht Parodontose?
Unsere Zähne sind mit einem strukturierten Fasersystem in der Knochen-

höhle verankert; sie sind also nicht starr im Knochen, sondern sind in einer 
Art Hängematte befestigt. Das gibt Spielraum für eine gewisse Eigenbeweg-
lichkeit und stellt auch die Grundvoraussetzung für jede kieferorthopädische 
Maßnahme dar.

Dieser Zahnhalteapparat, auch Periodontium genannt, kann durch örtli-
che, mechanische und endogene Faktoren erkranken. Das trifft besonders für 
abwehrgeschwächte Personen oder Patienten mit einer chronischen Erkran-
kung, wie zum Beispiel Diabetes, zu. Das Resultat ist dann Parodontose.

Was ist die Hauptursache für Parodontose?
Die Hauptursache von Parodontose stellen in der Regel lokale mikro-

bakterielle Faktoren da, das bedeutet weiche Beläge (Plaque), die später zu 
Zahnstein umgewandelt werden. Plaque ist eine verfilzte, histologisch struktu-
rierte, gelblich-graue Bakterien beinhaltende Masse, die nur mechanisch mit 
der Bürste oder mit zahnärztlichen Instrumenten beseitigt werden kann.

Mit welchen Maßnahmen kann man der Parodontose entgegen 
wirken?

Regelmäßige Mundhygiene kann einer Entzündung des Zahnhalteappa-
rates vorbeugen. Rötungen des Zahnfleisches und erste kleine Anschwellungen 
sind der Beginn, bei Voranschreiten des Prozesses kommt es zur Zahnfleisch-
taschenbildung. Bei Nichtbehandlung entstehen Knochentaschen und die 
Zähne lockern sich. Über 50 Prozent des Zahnverlustes kann ursächlich auf 
Erkrankungen des Zahnhalteapparates  zurückgeführt werden. Karies (Zahn-
fäule) steht dabei an zweiter Stelle. Zahnärzte empfehlen zwei Mal jährlich 
eine professionelle Zahnreinigung. ←

modern german dental clinic · dr. Kerstin manni · fachzahnärztin / dental specialist
al  bateen complex c6 / 101 bainuna street · p.o. box 63303 · abu dhabi · uae · phone: +971 - (0)2 - 667 32 35 · mobile: +971 - (0)50 - 830 26 30

Periodontitis

DR. KERSTIN MANNI 
AT HER CLINIC IN ABU DHABI

paRt 5teil 5

MoDeRn GeRMan Dental CliniC aBu DHaBi

zahnfleischrücKgang
ReCeDinG GuMs
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Die German Veterinary clinic wurde im April 2008 von 
Dr. meD. Vet. kAtrin JAhn in Abu Dhabi eröffnet. Die 
gebürtige Stuttgarterin schließt damit eine lücke in der Ver-
sorgung von haustieren. An sechs tagen steht die tierärztin 
den Patienten 24 Stunden zur Verfügung. Damit wird sicher-
gestellt, dass neben den routinemäßigen behandlungen auch 
notfälle schnell und ausreichend versorgt werden. besonderer 
Wert wird auf die persönliche betreuung der tiere und deren 
besitzer gelegt. Vorab werden die möglichen behandlungs-
methoden erklärt und besprochen. Zusätzlich ist in der Praxis 
ein reichhaltiges Angebot an hochwertigem Futtermittel und 
kleintierzubehör erhältlich.  

Welche Tierarten werden in Ihrer Praxis behandelt?
Wir behandeln hauptsächlich Kleintiere. Beginnend mit Hunden und 

Katzen, aber auch Meerschweinchen, Kaninchen, bestimmte Vogelarten, 
Schildkröten. Jedoch steht die Behandlung von Exoten nicht auf unserem Pro-
gramm. Die Einfuhr ist gesetzlich untersagt und wir werden den Handel mit 
diesen Tieren nicht unterstützen.

Auf welche Behandlungsmethoden haben Sie sich spezialisiert?
In meiner Praxis können alle medizinisch und chirurgisch nötigen Versor-

gungen an Kleintieren durchgeführt werden. Neben den routinemäßigen Imp-
fungen und Gesundheitsprüfungen sind wir auf die so genannte Weichteil-
chirurgie, Sterilisationen und Zahnbehandlungen spezialisiert. Unser internes 
Labor führt außerdem wichtige Blut-, Kot- und Urinuntersuchungen durch. 
Die Proben müssen nicht außer Haus gegeben werden, dies spart Zeit und 
Geld. Außerdem bin ich auch auf die Gebiete der Notfallmedizin und Anäs-
thesie spezialisiert.    

Welche weiteren Leistungen werden angeboten?
Wir haben zusätzlich in unseren Räumen eine Katzenpension eingerich-

tet. Gerade zur Urlaubszeit wissen viele Katzenbesitzer nicht, wohin sie ihre 
Tiere bringen sollen. Bei uns werden die Vierbeiner ordnungsgemäß versorgt 
und wenn nötig medizinisch betreut. Des Weiteren arbeiten wir eng mit den 
gemeinnützigen Organisatoren Feline Friends und Al Ain Animal Friends 
zusammen. Ein groß angelegtes Sterilisationsprogramm für Katzen ist außer-
dem in Planung.  ←

The German veterinary Clinic was opened in April 2008 
in Abu dhabi by dr. med. vet. kAtrin JAhn. Thus the 
veterinarian from Stuttgart closed a gap in the care of 
domestic animals. twenty-four hours per day, six days a week, 
dr. Jahn is available to her patients. This assures that routine 
treatments and examinations as well as emergencies are 
taken care of. Great emphasis is placed on personal care of 
animals and their owners. All possible treatment methods are 
explained and discussed beforehand. The veterinary clinic also 
stocks a comprehensive supply of high quality pet food as well 
as accessories for small animals.

What type of animals do you treat in your clinic?
We treat mainly small animals, like dogs and cats, but also guinea pigs, 

rabbits, certain breeds of birds and turtles. We do not treat exotic animals. 
The import of these is prohibited and we do not support the trade of such 
creatures.

What treatment methods do you specialize in?
We offer all necessary treatment for small animals, be it medical or 

surgical, in our clinic. Aside from the routine immunizations and health 
check-ups, we are specialized in so-called soft-tissue surgery, sterilization 
and dental treatments. Our own lab does important blood, stool and urine 
examinations. We do not have to send these samples out, and that saves time 
and money. I am also specialized in the areas of emergency medicine and 
anesthesia. 

What other type of service do you offer?
We have opened up a cat guest house in our facility. Especially at vaca-

tion time, cat owners don’t know where to bring their pets. We take good 
care of our four-legged friends and if necessary treat them medically. We 
also work closely with non-profit organizations like Feline Friends and Al Ain 
Animal Friends. There is also a comprehensive cat-sterilization program in 
the planning.  ←

neue kleintierpraxis unter 
deutscher Führung
Small Animal Clinic under 
German Management
german veterinary clinic abu dhabi

German Veterinary Clinic
Dr. Katrin Jahn
Khalifa A, P.O. Box 34867
Abu Dhabi, VAE

Tel.:  00971 – 2 – 5 56 20 24
Mobile: 00971 – 50 – 681 78 64
E-Mail:  gvc.abudhabi@hotmail.com
www.germanvet.ae

DR. MED. VET. KATRIN JAHN
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PyAMOD-Geschäftsführer rOlAnD PAxinO hat ehr-
geizige Pläne: Er möchte seine eigene Stadt in der 
arabischen Welt bauen. Warum in Dubai gerade deut-
sche Qualitätsarbeit gefragt ist, erklärt Paxino: “Der 
Bedarf an qualifizierter Arbeit war bis vor drei Jah-
ren noch nicht wirklich aktuell. Aber jetzt wird auch 
in Dubai umgedacht und der Anspruch auf deutsche 
Qualität liegt im Trend. PyAMOD war zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Unsere Kunden sind haupt-
sächlich sehr vermögende Iraner, aber generell zieht 
sich die Kundenklientel durch alle Nationalitäten, die 
Exklusivität und luxuriösen Lifestyle schätzen.“ 

Wohnen in luxus nach deutschen standards
es vergeht selten ein tag in dubai, an dem nicht ein neues immobilienprojekt auf den markt gebracht wird. an kaum 
einem anderen ort der Welt werden häuser und apartments gekauft, die nur auf dem papier existieren. doch allzu 
oft klagen die Käufer über schlechte Qualität und verzögerte fertigstellung. die deutsche immobilienentwicklungs-
gesellschaft pyamod hat sich deshalb auf die fahnen geschrieben, Wertarbeit nach deutschen Qualitätsstandards 
zu liefern – von der planung über den bau bis zur inneneinrichtung. 

Geplant sind zehn Türme in Dubai, wobei sich drei Projekte bereits in der Bauphase befinden. 
Der German Sports Tower I in German Sports City soll bereits 2009 fertig gestellt werden. Der 
Bau von German Surpreme Residence I in Arjan/Dubailand und Munich Millenium Tower in Sili-
con Oasis soll bis zum Jahr 2010 abgeschlossen sein. Von der Exklusivität der möglichen Innen-
einrichtung können sich interessierte Käufer bereits in den Ausstellungsräumen in der BurJuman 
Residence überzeugen. Roland Paxino arbeitet nur mit Top-Designern wie Tonio Lamborghini, 
Swarowski und Ipe Cavalli zusammen. Das Ergebnis ist atemberaubend – was sicher nicht nur 
an der grandiosen Aussicht auf Dubai aus der 19. Etage liegt. ←

von der exklusivität der möglichen inneneinrichtung können 
sich interessierte Käufer bereits in den ausstellungsräumen 
in der burJuman residence überzeugen.

interested buyers can get a taste of the exclusivity of the 
interiors by visiting the showrooms at BurJuman Residence.
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PYAMOD CEO Mr. rolAnd PAxino has ambitious plans; he wants to 
build his own city in the Arab World. Mr. Paxino explains why German 
quality workmanship is in high demand in Dubai “Three years ago, the 
need for qualified work was not yet an issue. But Dubai is re-thinking 
and the demand for German quality has become a trend. PYAMOD 
was at the right place at the right time. Our clients are mostly wealthy 
Iranians, but we have customers from all nationalities who appreciate 
exclusivity and a luxurious lifestyle.”

pyamod-geschäftsführer roland paxino 
hat ehrgeizige pläne: er möchte seine 
eigene stadt in der arabischen Welt bauen.

pyaMoD Ceo Mr. Roland paxino has 
ambitious plans; he wants to build 

his own city in the arab world.

Hardly a day goes by in Dubai without a new real estate project being introduced to 
the market. There are few other places in the world where houses and apartments 
are purchased which only exist on paper. yet often the buyers are complaining 
about poor quality and delayed completions. The German real estate firm pyaMoD 
is striving for German quality standards – from planning to the construction and 
the interior.

www.pyamod.ae

livinG in luxuRy witH GeRMan stanDaRDs

Ten towers are planned, three of which are already in the building phase. 
German Sports Tower I in German Sports City should be completed in 2009. 
The construction of German Supreme Residence I in Arjan/Dubailand 
and Munich Millennium Tower in Silicon Oasis should be completed in 
2010. Interested buyers can get a taste of the exclusivity of the interiors by 
visiting the showrooms at BurJuman Residence. Roland Paxino only works 
with famous designers like Tonio Lamborghini, Swarovski and Ipe Cavalli. 
The results are breathtaking – which is due not only to the grandiose view 
of Dubai from the 19th floor.  ←
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messen · exhibitions

RAMADAN & EID FESTIVAL
Date: 09-Sept-08 to 04-Oct-08
UAE 

EFFECTIVE EXECUTIVE SECRETARY
Date: 14-Sept-08
Dubai

RAMADAN FAIR
Date: 15-Sept-08 to 02-Oct-08
Expo Centre Sharjah

ARAB EQUESTRIAN SHOW 2008
Date: 06-Oct-08 to 09-Oct-08
Airport Expo Dubai

ARAB HUNTING SHOW 2008
Date: 06-Oct-08 to 09-Oct-08
Airport Expo Dubai

ARABIAN ADVENTURE SHOW 2008
Date: 06-Oct-08 to 09-Oct-08
Airport Expo Dubai

WORLD ARCHITECTURE CONGRESS 
Date: 06-Oct-08 to 09-Oct-08
Dubai International Exhibition Centre

DUBAI ECONOMIC & FOREX EXPO
Date: 06-Oct-08 to 09-Oct-08
Dusit Hotel, Dubai

oCtoBeR

ABU DHABI INTERNATIONAL HUNTING 
AND EXHIBITION
Date: 06-Oct-08 to 11-Oct-08
Abu Dhabi International Exhibition Centre

25TH MIDEAST WATCH AND JEWELLERY SHOW
Date: 06-Oct-08 to 12-Oct-08
Expo Centre Sharjah

PUBLIC RELATIONS CONGRESS 2008
Date: 11-Oct-08 to 16-Oct-08 
JW Mariott Hotel, Dubai

MIDDLE EAST STEEL 2008
Date: 12-Oct-08 to 14-Oct-08 
Park Hyatt Hotel, Dubai

2ND ANNUAL MIDDLE EAST TALENT 
Date: 12-Oct-08 to 15-Oct-08 
MANAGEMENT SUMMIT 2008
Dubai

OFFSHORE PROJECTS
Date: 12-Oct-08 to 15-Oct-08 
Hilton Abu Dhabi Hotel, UAE

REVENUE MANAGEMENT SUMMIT 2008
Date: 12-Oct-08 to 15-Oct-08 
TBC, Dubai

SUPER RETURN MIDDLE EAST 2008
Date: 12-Oct-08 to 15-Oct-08 
Jumeirah Emirates Towers

WATER TECH 2008
Date: 12-Oct-08 to 15-Oct-08 
Grand Milennium Hotel, 

septeMBeR

lifestyle

3RD MIDDLE EAST & AFRICA CEMENT 
MARKETS 2008
Date: 14-Oct-08 to 15-Oct-08
Dubai

MIDDLE EAST INVESTORS SUMMIT
Date: 14-Oct-08 to 16-Oct-08
Emirates Towers Hotel, Dubai

MIDDLE EAST RAIL PROJECT 2008
Date: 15-Oct-08 to 16-Oct-08
Park Hyatt Hotel, Dubai

GCC E-BANKING FORUM
Date: 18-Oct-08 to 19-Oct-08 
Al Bustan Rotana Hotel, Dubai

DATAMATIX GITEX CONFERENCES 2008
Date: 18-Oct-08 to 23-Oct-08
Dubai World Trade Centre , Level 5

NAJAH – EDUCATION TRAINING & CAREERS 
EXHIBITION
Date: 19-Oct-08 to 21-Oct-08
Abu Dhabi International Exhibition Centre

2ND ANNUAL INVESTMENTS IN OIL, GAS 
AND PETROCHEMICALS FORUM 2008
Date: 20-Oct-08 to 22-Oct-08
TBC, Dubai

SECURITY FOR ENERGY INFRASTRUCTURE 2008
Date: 20-Oct-08 to 23-Oct-08
Dubai

ABU DHABI MEDICAL CONGRESS
Date: 26-Oct-08 to 28-Oct-08
Abu Dhabi International Exhibition Centre

Sept Ramadan
 United Arab Emirates

01. Sept Atlantis – Palm Opening
 The Palm, Dubai
 www.atlantisthepalm.com 

01. – 30. Sept 2008 Golf Academy Summer Package
 Festival Centre
 www.dubaifestivalcity.com 

10. – 19. Oct Middle East Film Festival in Abu Dhabi
 Abu Dhabi
 www.meiff.com 

19. – 23. Oct Gitex Technology Week
 World Trade Centre
 www.gitex.com 

21. Oct – 01. Nov Art and Enviroment Goethe-Institut Abu Dhabi
 Abu Dhabi
 www.goethe.de 

24. – 31. Oct UAE Desert Challenge
 Dubai / Abu Dhabi
 www.uaedesertchallenge.com 

24.Oct  – 07. May 2009 Abu Dhabi Classics
 Abu Dhabi
 www.abudhabi-classics.com 

29. – 31. Oct Elmer – The Patchwork Elephant
 Madinat Theatre
 www.madinatjumeirah.com  

31. Oct – 01. Nov Dubai  Desert Rhythm Festival
 Dubai Country Club
 www.dubaidesertrhythmfestival.com 

septeMBeR

Veranstaltungen · events

For more information contact: 
The Laughter Factory www.thelaughterfactory.com, Ghaf Art Gallery www.ghafgallery.com, 
Abu Dhabi Culture & Heritage www.cultural.org.ae, The Aviation Club www.aviationclub.ae, 
Madinat Jumairah Resort Dubai www.madinatjumeirah.com, The Great Entertertainment 
Company www.thegreatentertainmentcompany.com, The Club Abu Dhabi www.the-club.com 

oCtoBeR
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BRAND SUMMIT 2008
Date: 26-Oct-08 to 30-Oct-08
Dusit Thani Hotel

1ST INTERNATIONAL CHARACTER AND
 LICENSING FAIR
Date: 28-Oct-08 to 30-Oct-08
Dubai International Exhibition Centre

AL FARES – 8TH INTERNATIONAL EQUINE 
TRADE FAIR
Date: 28-Oct-08 to 30-Oct-08
Dubai International Exhibition Centre

DUBAI WORLD GAME EXPO
Date: 28-Oct-08 to 30-Oct-08
Dubai

GETEX 2008
Date: 28-Oct-08 to 30-Oct-08
Dubai, UAE

PREMIUM EXHIBITION 
Date: 28-Oct-08 to 30-Oct-08
Dubai International Exhibition Centre

SHARJAH WORLD BOOK FAIR 2008
Date: 29-Oct-08 to 07-Nov-08
Expo Centre Sharjah

MIDDLE EAST MONEY SUMMIT
Date: 30-Oct-08 to 31-Oct-08
Jumeirah Beach Hotel

CIGAR FASHION SHOW
Date: 31-Oct-08 to 01-Nov-08
Dubai

oCtoBeR
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abu dhabi

5* HOTELS Abu Dhabi

Al Raha Beach Hotel
Phone: 02 - 508 05 55

Beach Rotana Hotel & Towers
Phone: 02 - 644 30 00

Crowne Plaza
Phone: 02 - 621 00 00

Danat Resort Jebel Dhanna
Phone : 02-8012222

Emirates Palace Hotel
Phone: 02 - 690 90 00

Hilton Abu Dhabi
Phone: 02 - 681 19 00

InterContinental Abu Dhabi
Phone: 02 – 666 68 88

Le Meridien
Phone: 02 - 644 66 66

Le Royal Meridien
Phone: 02 - 674 20 20

Millennium Hotel
Phone: 02 - 626 27 00

Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri
Phone: 02 – 509 88 88

Sheraton 
Phone: 02 - 677 33 33

Sheraton Khalidiya Hotel
Phone: 02 – 66 66 220

BARS & PUBS Abu Dhabi

3rd Avenue
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220

Opening Hours: 12 noon - 3 am 

Blue Line Bar 
Oryx Hotel

Phone: 02 - 681 00 01  

Opening Hours: 12 noon - 12 midnight

Hotels · Cafés
Bars · Restaurants

→

ALLGEMEINE NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr  ................................................................................................................. 997
Krankenwagen  ................................................................................................... 998 / 999
Polizei  ............................................................................................................................ 999

BOTSCHAFTEN

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (Abu Dhabi)  ............................ 02 – 44 35 630

Botschaft der Republik Österreich (Abu Dhabi)  .............................................. 02 – 67 66 611

Schweizer Botschaft (Abu Dhabi)  ........................................................................... 02 – 62 74 636

 
FLUGHäFEN

Abu Dhabi  ......................................................................................................................... 02 – 57 57 500

Dubai  ................................................................................................................................... 04 – 22 45 555

Fujairah .............................................................................................................................. 09 – 22 26 222

Ras al-Khaimah  .............................................................................................................. 07 – 24 48 111

Sharjah  ............................................................................................................................... 06 – 55 81 111

POLIZEIPRäSIDIEN

Abu Dhabi  ......................................................................................................................... 02 – 44 61 461

Ajman  ................................................................................................................................. 06 – 74 36 000

Dubai  ................................................................................................................................... 04 – 22 92 222

Fujairah .............................................................................................................................. 09 – 23 70 000

Ras al-Khaimah  .............................................................................................................. 07 – 23 33 888

Sharjah  ............................................................................................................................... 06 – 56 31 111

Umm al-Qaiwain  ........................................................................................................... 06 – 56 56 662

VERWALTUNG & BEHöRDEN

Abu Dhabi Municipality  ............................................................................................. 02 – 67 88 888

Ajman Municipality  ..................................................................................................... 06 – 74 22 331

Dubai Municipality  ....................................................................................................... 04 – 22 15 555

Fujairah Municipality  .................................................................................................. 09 – 22 27 000

Ras al Khaimah Municipality  .................................................................................. 07 – 23 32 422 

Sharjah Municipality  ................................................................................................... 06 – 56 23 333

Umm al Qaiwain Municipality  ............................................................................... 06 – 76 56 145

Wichtige telefonnummern 
Vereinigte Arabische emirate

KRANKENHäUSER

Abu Dhabi
Abu Dhabi Central Hospital  ..................................................................................... 02 – 62 14 666

Al Jazeira Hospital  ........................................................................................................ 02 – 62 14 800

Sheikh Khalifa Medical Centre  ................................................................................ 02 – 63 10 00

Al Ain Hospital  ............................................................................................................... 03 – 76 35 888

Tawan Hospital (Al Ain)  ............................................................................................ 03 – 76 77 444

Ajman
Ajman Hospital (Kuwaiti)  ......................................................................................... 06 – 74 22 227

Khalifa Hospital Emergency  ..................................................................................... 06 – 73 39 333

Dubai
Rashid Hospital  .............................................................................................................. 04 – 33 71 111

Al Maktoum Hospital  ................................................................................................. 04 – 22 21 211

Al Wasl Hospital  ............................................................................................................ 04 – 32 41 111

Dubai Hospital  ............................................................................................................... 04 – 27 14 444

Baraha Hospital  ............................................................................................................. 04 – 27 10 000

Jebel Ali International Hospital  .............................................................................. 04 – 88 14 000

Fujairah 
New Fujairah Hospital  ................................................................................................ 07 – 22 42 999

Ras al-Khaimah
Saqr Hospital  .................................................................................................................. 07 – 22 23 666

Saif Bin Ghobash Hospital  ........................................................................................ 07 – 22 23 555

Shaam Hospital  .............................................................................................................. 07 – 26 66 465

Sharjah
Al Kuwaiti Hospital (Maternity)  ............................................................................ 06 – 52 42 111

New Al Qassemi Hospital  .......................................................................................... 06 – 53 86 444

Umm al-Qaiwain
Umm al-Qaiwain Hospital  ........................................................................................ 06 – 76 56 888

MINISTERIEN DER VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE

Ministry of Economy and Commerce  ................................................................... 02 – 62 65 000

Ministry of Finance and Industry  .......................................................................... 02 – 67 26 000

Ministry of Foreign Affairs  ....................................................................................... 02 – 66 52 200

Ministry of Interior  ....................................................................................................... 02 – 44 14 666

Ministry of Labour and Social Affairs  ................................................................. 02 – 66 71 700

Ministry of Health  ........................................................................................................ 02 – 63 34 716

Ministry of Planning  .................................................................................................... 02 – 62 71 100

lebensart
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Captain`s Arms 
Le Meridien 

Phone: 02 - 644 66 66

Opening Hours: Daily 12 noon - 12.15 am

Cloud Nine
Sheraton Resort & Towers

Phone: 02 - 677 33 33 

Opening Hours: 5 pm - 2 am

Cristal Bar
The Millennium Hotel  

Phone: 02 - 626 27 00

Opening Hours: 3 pm - 2 am

L’Attitude – Entertainment Lounge
Danat Resort Jebel Dhanna

Phone : 02 - 801 22 22

Opening Hours: 6 pm - 1.30 am on weekdays

1 pm - 2:30 am on weekends (Thu & Fri)

 

P.J.O. Reilly`s
Le Royal Meridien

Phone: 02 - 674 20 20

Opening Hours: Daily 12 noon - 3.30 am

CAFéS Abu Dhabi

C-View
Danat Resort Jebel Dhanna

Phone : 02 - 801 22 22

Opening Hours: 9 am - 12 midnight 

Café Firenze 
Al Naser Street

Phone: 02 - 666 09 55

Opening Hours: 7 am - 10 pm

Last Food Order: 9.30 pm

Café Alfredo
Abu Dhabi Mall

Phone: 02 - 62 45 48 58

Opening Hours: 8 am - 12 midnight

RESTAURANTS Abu Dhabi

Horizon
Oryx Hotel

Phone: 02 - 681 00 01

Opening Hours: 6 am  - 10.30 am,

12 noon - 3.30 pm, 7 pm - 11 pm

Al Ariyaf Restaurant
Abu Dhabi Mall

Phone: 02 - 645 90 40

Opening Hours: 9 am - 11.30 pm

Brauhaus
Beach Rotana Hotel

Phone: 02 - 644 30 00

Downtown
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220 Ext. 68

Opening Hours: 7 am - 1 am

La Veranda 
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220, Ext. 78

Opening Hours: 6 am - 10.30 am,

12.30 pm - 3.30 pm, 7 pm - 11.30 pm 

Pappagllo
Le Meridien

Phone: 02 - 644 66 66

Zaitoun
Danat Resort Jebel Dhanna

Phone : 02 - 801 22 22

Opening Hours: 6:30 pm - 12 midnight

ajman

5* HOTELS Ajman

Ajman Kempinski 
Hotel and Resort

Phone: 06 - 745 15 55

4* HOTELS Ajman

Caravan Resort Ajman
Phone: 06 - 742 33 33

Coral Suites Hotel Ajman
Phone: 06 - 742 99 99

3* HOTELS Ajman

Ajman Beach Hotel
Phone: 06 - 742 33 33

RESTAURANTS Ajman

Hai Tao
Phone: 06 - 745 15 55

Opening Hours: 6.30 pm - 11 pm

Falcon
Phone: 06 - 742 33 44

Opening Hours: 1 pm - 1 am

Ajman City Centre
Phone: 06 - 743 14 31

Opening Hours: Daily 1 pm - 1 am

Al Diwan
Phone: 06 - 744 22 81

Opening Hours: Daily 11 am - 3.30 pm, 

6 pm - 12.30 am

al ain

RESTAURANTS Al Ain

Fishmarket
Phone: 03 - 768 66 86

Opening Hours: 12 noon - 3 pm, 

7.30 - 11 pm

Golden Gate
Phone: 03 - 766 24 67

Opening Hours: 12 noon - 3 pm, 

7.30 - 11 pm

dubai

5* HOTELS Dubai

Al Bustan Rotana Hotel
Phone: 04 - 263 00 00

Al Habtoor Grand Hotel 
Phone: 04 - 399 50 00

Al Maha Desert Resort & Hotel
Phone: 04 – 303 42 22 

Al Murooj Rotana Hotel Dubai
Phone: 04 - 321 11 11

Beit Al Bahar Hotel
Phone: 04 - 348 00 00

Burj Al Arab Hotel 
Phone: 04 - 301 77 77

Crowne Plaza Hotel Dubai 
Festival City
Phone: 04 - 331 1111

Coral Deira Hotel
Phone: 04 - 224 85 87

Dhow Palace Hotel Dubai
Phone: 04 - 359 99 92 

Dubai Marine Beach Resort & Spa
Phone: 04 - 346 1111

Dusit Thani Dubai Hotel
Phone: 04 - 343 33 33

Fairmont Hotel
Phone: 04 - 332 5555

Grand Hyatt Dubai Hotel
Phone: 04 - 324 44 45

Grosvenor House Hotel
Phone: 04 - 399 88 88

Hyatt Regency Hotel
Phone: 04 - 209 12 34

Harbour Hotel Dubai
Phone: 04 - 303 42 35 

Intercontinental DFC Hotel
Phone: 04 - 701 11 11

Jebel Ali Golf Resort & Spa
Phone: 04 - 883 60 00

Le Meridien Dubai Hotel
Phone: 04 - 282 40 40

Madinat Jumeirah AL Qasr Hotel
Phone: 04 - 366 88 88

Metropolitan Palace Hotel
Phone: 04 - 227 00 00

Mövenpick Hotel Bur Dubai
Phone: 04 - 336 60 00

Park Hyatt Dubai Hotel
Phone: 04 - 602 12 34

Radisson SAS Deira Creek Hotel
Phone: 04 - 222 71 71

Raffles Hotel Dubai
Phone: 04 - 432 48 88

Renaissance Hotel Dubai
Phone: 04 - 262 55 55

Ritz Carlton Dubai Hotel
Phone: 04 - 399 40 00

Royal Ascot Hotel
Phone: 04 - 355 85 00

Royal Mirage-The Palace Hotel
Phone: 04 - 399 99 99

Royal Mirage Arabian Court
Phone: 04 - 399 99 99 →

Sheraton Deira Hotel
Phone: 04 - 268 88 88

Sun & Sand Hotel Dubai
Phone: 04 - 223 90 00 

Towers Rotana Hotel Dubai
Phone: 04 - 343 80 00

Traders Hotel Dubai
Phone: 04 - 265 98 88

CAFéS Dubai

Café de Paris
Phone: 04 - 398 14 18

China Times
Phone: 04 - 344 29 30

Opening Hours: 11 am - 12 midnight

BARS REST. CAFéS Dubai

Amnesia
Phone: 04 - 399 22 22

Opening Hours: 8 pm - 3 am

Billabong
Phone: 04 - 228 88 89

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Buddha Bar
Phone: 04 - 399 88 88

Opening Hours: 6 pm - 3 am

Double Decker 
Phone: 04 - 346 11 11

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Flavours on two Restaurant
Towers Rotana Hotel Dubai

Phone: 04 - 312 22 10

Opening Hours: 6 am - 12 midnight

Ginseng
Phone: 04 - 324 82 00

Opening Hours: 8 pm - 3 am

IBO
Phone: 04 - 346 11 11

Opening Hours: 8 pm - 3 am

Jules Bar
Phone: 04 - 282 40 40

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Kasbar
Phone: 04 - 222 71 71

Opening Hours: 6 pm - 2 am

Long‘s Bar
Towers Rotana Hotel Dubai

Phone: 04 - 312 22 31

Opening Hours: 12 noon - 3.30 midnight

Planetarium
Phone: 04 - 324 00 72

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Teatro Restaurant
Towers Rotana Hotel Dubai

Phone: 04 - 312 22 01

Opening Hours: 7 pm - 3 pm

Trilogy
Phone: 04 - 310 46 34

Opening Hours: 7 pm - 2 am

fujairah

5* HOTELS Fujairah

Al Diar Siji Hotel Fujairah
Phone: 09 - 223 20 00

Lemeridien Al Aqah Beach Resort
Phone: 09 - 244 90 00

4* HOTELS Fujairah

Hilton Hotel Fujairah
Phone: 09 - 222 24 11

Oceanic Beach Hotel Fujairah
Phone: 09 - 238 51 11

Ritz Plaza Hotel Fujairah
Phone: 09 - 222 22 02

Sandy Beach Hotel Fujairah 
Phone: 09 - 2445 55 55

BARS REST. CAFéS Fujairah 

 Al Diwan Restaurant
Al Diar Siji Hotel

Phone: 09 - 223 20 00 

Opening Hours: 6.30 am - 11.30 pm

Asmak Specialty Restaurant
Al Diar Siji Hotel

Phone: 09 - 223 20 00

Opening Hours: 12 noon - 4 pm, 6 pm - 12

Astro
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: 8 pm onwards

Sheraton Jumeirah Resort
Phone: 04 - 399 55 33

Sheraton Dubai Creek Hotel
Phone: 04 - 268 88 88

Tamani Hotel Marina
Phone: 04 - 399 25 00

Taj Palace Hotel
Phone: 04 - 223 22 22

The Monarch Dubai
Phone: 04 - 329 88 88

4* HOTELS Dubai

Al Khaleej Palace Hotel
Phone: 04 - 223 10 00

Al Manzil Hotel Dubai
Phone: 04 - 428 58 88

Al Qamardeen Hotel
Phone: 04 - 428 68 88 

Arabian Courtyard Bur 
Dubai Hotel
Phone: 04 - 351 91 11

Ascot Hotel Dubai
Phone: 04 - 508 84 00

Avari Dubai Hotel
Phone: 04 - 295 66 66

Carlton Tower Hotel Dubai
Phone: 04 - 222 71 11

Capitol Hotel Dubai
Phone: 04 - 346 01 11

Chelsea Hotel Dubai
Phone: 04 - 398 88 40

Corp Executive Hotel
Phone: 04 - 341 74 74 

Crowne Plaza Dubai
Phone: 04 - 331 11 11

Delmon Hotel Dubai
Phone: 04 - 228 02 22 

Flora Grand Hotel Dubai
Phone: 04 -223 33 44

Four Points Sheraton Hotel
Phone: 04 - 397 74 44

Golden Tulip Al Barsha Hotel
Phone: 04 - 341 77 50

Grand Moov Hotel
Phone: 04 - 606 22 22 

Holiday Inn Dubai Hotel
Phone: 04 - 228 88 89

Hallmark Hotel Dubai
Phone: 04 - 222 19 99

Hawthorn Hotel Deira
Phone: 04 - 297 08 08

Hatta Fort Hotel
Phone: 04 - 852 32 11

Le Meridien Fairway Hotel
Phone: 04 - 608 50 00

Lotus Hotel Dubai
Phone: 04 - 227 88 88

Majestic Hotel Tower Dubai
Phone: 04 - 359 88 88

Marco Polo Hotel Dubai
Phone: 04 - 272 00 00

Mascow Hotel Dubai
Phone: 04 - 228 82 22 

Metropolitan Deira Hotel Dubai
Phone: 04 - 295 91 71

Novotel World Trade Centre Dubai
Phone: 04 - 332 00 00

Oasis Beach Hotel
Phone: 04 - 399 44 44

Ramada Continental Hotel
Phone: 04 - 266 26 66

Ramee Royal Hotel
Phone: 04 - 334 40 88

Regent Palace Hotel Dubai
Phone: 04 - 396 38 88

Riviera Hotel Dubai
Phone: 04 - 222 21 31 

Rydges Plaza Dubai Hotel
Phone: 04 - 398 22 22

Sea View Hotel
Phone: 04 - 355 80 80

midnight
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Baywatch Village
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00 

Fez Bar
Hilton Hotel

Phone: 09 - 222 2 41 11

Opening Hours: 6 pm - 3 am 

Fusion
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Neptunia Restaurant
Hilton Hotel

Phone: 09 - 22 22 41 11

Opening Hours: 1 pm - 12 midnight

Octavia Bistro And Bar
Hilton Hotel

Phone: 09 - 22 22 41 11

Opening Hours: 11 am - 12.30 am

Sailor`s
Phone: 09 - 222 24 11

Opening Hours: 1 am - 12 midnight 

Siji Cafe
Al Diar Siji Hotel

Phone: 09 - 223 20 00 

Opening Hours: 8 am - 12 midnight 

Starlight Supper Club
Al Diar Siji Hotel

Phone: 09 - 223 20 00

Opening Hours: 8 pm - 2 am

Victory One
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: Open-Upper level 8 pm, 

Lower level 1 pm onwards

Views Brasserie
Le Meridien Al Aqah Beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: 24 Hours

ras al Khaimah

5* HOTELS Ras Al Khaimah

Hilton Ras Al Khaimah
Phone: 02 - 2 28 88 88

4* HOTELS Ras Al Khaimah

Al Hamra Fort 
Hotel and Beach Resort

Phone: 07 - 244 66 66

3* HOTELS Ras Al Khaimah

Bin Majid Beach Resort
Phone: 07 - 235 22 33

Ras Al Khaimah Hotel
Phone: 02 - 236 29 99

RESTAURANTS Ras Al Khaimah

La Tour d`Argent
Phone: 07 - 36 29 99

Opening Hours: Daily 24 Hours

Hotel Nakheel
Phone:07 - 228 28 22

Opening Hours: Daily 24 Hours

Don Camillo Italian Tratonia
Phone: 07 - 244 66 66

Opening Hours: Daily 7 pm - 12 midnight

Scirocco Bar
Phone: 07 - 244 66 66

Opening Hours: Daily 2 pm - 12 midnight

sharjah

5* HOTELS Sharjah

Millennium Hotel Sharjah
Phone: 06 - 556 66 66

Radisson SAS 
Beach Resort Sharjah

Phone: 06 - 565 77 77

4* HOTELS Sharjah

Arabian Beach Hotel Sharjah
Phone: 06 - 528 54 44

Coral Beach Resort Sharjah
Phone: 06 - 522 99 99

Sharjah Carlton Hotel
Phone: 06 - 528 37 11

Sharjah Grand Beach Hotel
Phone: 06 - 528 55 57

Sharjah Rotana Hotel
Phone: 06 - 563 77 77

3* HOTELS Sharjah

Holiday International Hotel
Phone: 06 - 573 66 66

RESTAURANTS Sharjah

Caesar`s Palace
Phone: 06 - 574 11 11

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

6 pm - 12 midnight

Fishermens`s Wharf
Phone: 06 - 57 36 66

Opening Hours: Daily 12.30 - 3.30 pm, 

7.30 - 11.30 pm

Imperial Garden
Phone: 06 - 537 11 11

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

6 pm - 12 midnight

Sanobar
Phone: 06 - 528 35 01

Opening Hours: Daily 1 pm - 12 midnight

Cappucino‘s Holiday Inn Resort
Phone: 06 - 565 77 77

Opening Hours: Daily 24 Hours:

AI Atlal Restaurant & Coffee Shop 
Carlton Hotel

Phone: 06 - 528 37 11

Opening Hours: Daily 24 Hours

La Terrazza Holiday Inn Resort
Phone: 06 - 565 77 77

Opening Hours: Daily 6.30 - 11 am, 

12.30 - 3.30 pm, 7 - 11 pm

umm al Quwain

4* HOTELS Umm Al Quwain

Barracuda Hotel Umm Al Quwain
Phone: 06 - 768 15 55

Umm Al Quwain Beach Hotel
Phone: 06 - 766 67 78

3* HOTELS Umm Al Quwain

Flamingo Beach Resort
Phone: 06 - 765 00 00 
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