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Der Mensch ist nicht anpassungsresistent. Das merkt man immer wieder, 
wenn man bei 30 Grad Außentemperatur Lebkuchenherzen und Schoko-
ladenweihnachtsmänner im Supermarkt trifft und sich nicht mehr darüber 
wundert. Doch wer meint, dass einem das nur hier in der Wüste passieren 
kann, der irrt sich gewaltig. Dank Klimawandel hat man auch in Deutsch-
land die Chance auf den Genuss von Weihnachtsleckereien im Hochsom-
mer. Schon ab Ende August und allerspätestens Anfang September sind 
die Regale voller Kalorienbomben, die uns daran erinnern, rechtzeitig die 
heimischen Vorratskammern mit essentiellen Weihnachts(über)lebensmit-
teln zu füllen. Doch die wichtigsten deutschen Feiertage wie Oktober-
fest, Ostern und Weihnachten machen eigentlich nur in der Heimat richtig 
Spaß. Hotels und Einkaufszentren bemühen sich zwar redlich um die per-
fekte Illusion von Friede und Freude, doch ohne Schnee, Weihnachtsmarkt 
und Glühwein wirkt das Ganze einfach nicht authentisch. Deshalb sind die 
Flieger kurz vor Weihnachten in Richtung Europa ausgebucht und bringen 
auf dem Weg zurück in die Wüste sonnenhungrige Weihnachtsflüchtlinge 
in die unzähligen Strandhotels. 

Wo auch immer Sie die Feiertage verbringen, ob im Morgen- oder 
Abendland, wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten, Zeit zur Besinnung 
und viele schöne gemeinsame Momente mit der Familie. 

An dieser Stelle möchte sich das gesamte Team von Discover ME auch 
bei Sabine Dyck für ihre großartige Mitarbeit beim Aufbau des Magazins 
bedanken. Das Schöne an diesem Land ist, dass man hier so wundervolle 
Menschen kennen lernen kann. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre
Anne-Susann Becker

We as humans are obviously not resistant to change. This is evident 
at the supermarkets, where one is not surprised to find gingerbread 
hearts and chocolate Santa Claus even in thirty-plus degree weather. 
But whoever thinks that this can only happen in the desert is mistaken. 
Even in Germany one can enjoy these Christmas delicacies in the midst 
of summer. Beginning as early as the end of August, but no later than 
the beginning of September, supermarket shelves are filling up with 
these calorie bombs, reminding us to fill up our own pantries with these 
essential (lifesaving) groceries. 

Yet the most important German holidays like Oktoberfest, Easter and 
Christmas only feel right when celebrated in the homeland. Hotels and 
shopping centers try very hard to exude the perfect illusion of peace and 
happiness; yet without snow, Christmas markets or hot spiced wine, the 
whole thing does not feel authentic. This is why right before Christmas 
flights in the direction of Europe are all booked up. On their return 
journey these planes are loaded with sun-hungry Christmas refugees 
who then descend on to the many beach hotels.

Wherever you are spending your holidays, be it in the Orient or the 
Occident, we wish you a merry Christmas, time for reflection and many 
beautiful moments in the company of your family. 

At this point, the entire team from Discover ME wants to thank 
Sabine Dyck for her great contribution to getting this magazine off the 
ground. One really good thing about this country is the opportunity to 
meet so many wonderful people.

Happy reading

Yours truly
Anne-Susann Becker
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population
Aside from nearly eighty percent Turks, about twenty percent Kurds and 
three percent Zazas live in Turkey. There are also very small groups of 
Arabs, Albanians, Circassians and Georgians. Almost 100% of the popu-
lation is Muslim and the common language is Turkish. More than eighty 
percent of the residents speak Turkish as their mother tongue and the 
other twenty percent speak Turkish as their second language. Because 
of the ethnic diversity, almost twenty different languages are spoken. 
Among them are North-Kurdish, Zazaki, as well as Greek, Arabic and 
Bulgarian, just to mention a few. 

CultuRe
Turkey is not just a vacation destination, but also a journey through his-
tory, culture, art and natural beauty. Due to its strategic location stradd-
ling two continents, bounded by four seas on three sides, Turkey‘s cul-
ture is a unique blend of Eastern and Western tradition and you can feel 
the wealth of history wherever you go. At the historical sites, visitors 
might unveil the precious hidden secrets of the eastern Mediterranean 
and travel thousands of years back in time, or simply travel on a mysti-
cal journey all the way from the glorious mountains to the beautiful 
beaches and mesmerizing waters.

Turkey is famous for the ruins of many civilizations, the flavors of a 
great cuisine, baths, whirling dervishes, narghiles (Turkish water pipes) 
and of course Turkish delight. Amongst the many factors that distin-
guish Turkey on the map are some interesting facts that make Turkey a 
legendary myth of culture and beauty. For example, Istanbul happens to 
be the only city in the world built on two continents. The first Christian 
church (St. Peter’s Church) is in Antioch (Antakya), Turkey. Europe was 
introduced to coffee and cherries by the Turks. The Turks even gave 
the Dutch their famous tulips. The oldest known shipwreck on Earth 
was found and excavated in Uluburun near Kas, in the Mediterranean 
region of Turkey. In 640 BC, for the first time in history, coins made of 
electrum were used by the Lydian king Croesus in Sardis, in the Aegean 
region of Turkey.

bevölKerung
Neben den fast 80 Prozent Türken leben noch etwa 20 Prozent Kurden 
und etwa drei Prozent Zaza in der Türkei. Außerdem gibt es noch kleine 
Gruppen von Arabern, Albanern, Tscherkessen und Georgiern. Fast 100 
Prozent der Bevölkerung sind Moslems. Mehr als 80 Prozent der Bevölke-
rung sprechen Türkisch als Muttersprache und fast 20 Prozent als Zweit-
sprache. Durch die ethnische Vielfalt gegeben, werden auch etwa 20 wei-
tere Sprachen gesprochen. Dazu gehören Nordkurdisch, Zaza, Griechisch, 
Arabisch und Bulgarisch, um nur einige zu nennen.

Kultur
Die Türkei ermöglicht eine Reise durch Geschichte, Kultur, Kunst und die 
Schönheit der Natur. Dank ihrer strategischen Lage, der Brückenverbin-
dung von zwei Kontinenten sowie dem Zugang zu vier Meeren, bietet die 
Türkei eine einzigartige Mischung aus östlichen und westlichen Traditio-
nen. Der historische Reichtum ist überall spürbar. Die Besucher können 
kostbare Geheimnisse des östlichen Mittelmeers entdecken, bis zu eintau-
send Jahre in die Geschichte zurückreisen oder eine herrliche  Reise unter-
nehmen - von prachtvollen Bergen über wunderschöne Strände bis hin zu 
atemberaubenden Gewässern. Die Türkei ist berühmt für die Ruinen vieler 
Zivilisationen, den Geschmack großartiger Küche, Bäder, wirbelnde Der-
wische, Narghiles (Türkische Wasserpfeifen), und natürlich die türkische 
Vergnügtheit. Das Land ist stolz auf seinen legendären Mythos, resultie-
rend aus seiner Kultur, Schönheit und Besonderheit. So ist Istanbul die 
einzige Stadt der Welt, die auf zwei Kontinenten gebaut ist. In Antiochia 
(Antakya) wurde die erste christliche Kirche gebaut. Europa hat durch die 
Türkei Kaffee und Kirschen kennen gelernt. Die Türken haben den Nieder-
ländern sogar ihre berühmten Tulpen gegeben. Das älteste Schiffswrack 
der Welt wurde in der Mittelmeerregion der Türkei gefunden und ausge-
graben, und zwar in Uluburun, in der Nähe von Kas. Im Jahre 640 v. Chr. 
wurden zum ersten Mal in der Geschichte Münzen in Umlauf gebracht. Sie 
stammen aus Elektron und König Kroisos von Lydien, einer Region im ägä-
ischen Teil der heutigen Türkei, ließ sie aus purem Gold in der damaligen 
Hauptstadt Sardes prägen.

Die Türkei erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 814 
578 Quadratkilometern und ist damit mehr als doppelt so 
groß wie Deutschland. als älteste brücke istanbuls gilt die 
bosporus-brücke, sie verbindet den europäischen mit dem 
asiatischen Teil des Landes. insgesamt leben etwa 71 Milli-
onen Menschen in der Türkei, was umgerechnet eine durch-
schnittliche bevölkerungsdichte von 91 bewohnern pro 
Quadrat meter ergibt. 

Turkey is situated on an area of 814,578 square kilometers, 
which is 2.3 times the size of Germany. The oldest bridge in 
istanbul is the bosporus bridge and connects the asian and 
the european parts of the country. Turkey has approximately 
71 million residents – that is an average of 91 residents per 
square kilometer. 
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landschaft
Die Türkei lädt ein, von ihren prachtvollen Bergen den ganzen Weg hinun-
ter auf das kristallklare Wasser zu blicken, welches sich an sandige Strände 
schmiegt. Nicht so bekannt ist, dass die Türkei ein Land mit vielen Bergen 
ist, die sich über vier verschiedene Richtungen erstrecken und die Halbinsel 
Anatoliens einschließen. Die türkische Bergregion hat als Teil des Alpin-Hi-
malaja-Gebirgszuges viele verschiedene geologische Anordnungen und das 
Mittelmeerufer wird von der nordanatolischen Ausstreckung umsäumt. Die 
außergewöhnlichen Berge und Wälder der Türkei sind zu einem großen 
Teil naturbelassen und bieten daher eine wunderschöne natürliche Konser-
vierung für eine außerordentliche Vielzahl an Flora und Fauna. Zwei der 
bekanntesten Gipfel der Türkei sind inaktive Vulkane, Mt. Erciyes in Kayseri 

 GeoGRaphy
 Turkey welcomes you to take a glance from its glorious mountains 
all the way to the crystal clear waters that caress the sandy beaches. 
Most people do not know that the map actually reveals a country of 
mountains, rising from all four directions and encircling the peninsula 
of Anatolia. As part of the Alpine-Himalayan Mountain range, Turkey’s 
mountainous regions have many different geological formations. The 
North Anatolian range skirts the Mediterranean shore. Turkey‘s magni-
ficent mountains and forests are mostly undeveloped, existing as won-
derful natural preserves for an extraordinary variety of flora and fauna. 
Two of Turkey‘s most famous peaks are volcanoes, both inactive, Mt. 
Erciyes in Kayseri in Central Anatolia (3917 m) and Mt. Agri (5137 m) →

in the east.  Other mountains are Rize Kaçkar (3932 m) in the eastern 
Black Sea region; Nigde Aladag (3756 m) in the central Taurus range 
and the Cilo and Sat mountains (4136 m) near Hakkari in the eastern 
Taurus. For climbers and those interested in the mystery and geography 
of mountains, Turkey offers a wealth of exploration and activities. Gla-
ciers, volcanoes, and peculiar geological formations such as karst prove 
irresistible to researchers and geology students. The challenging terrain 
offers opportunities to outdoor sports enthusiasts, who will find the 
most interesting experiences on the mountains of eastern, central and 
southern Turkey.

in Zentralanatolien (3917 m) und Mt. Agri (5137 m) im Osten. Weitere 
Berge sind der Rize Kaçkar (3932 m) in der östlichen Region des Schwar-
zen Meeres; Nigde Aladag (3756 m) im Umkreis des Zentralen Taurus, und 
die Cilo-und Sat-Berge (4136 m) nahe Hakkari im östlichen Taurus. Für 
Bergsteiger und an der mystischen Geografie der Berge interessierte Besu-
cher bietet die Türkei eine Vielzahl an Erkundungen und Aktivitäten. Glet-
scher, Vulkane und interessante geologische Anordnungen wie Karst erwei-
sen sich als sehr aufschlussreich für Forscher und Geologie-Studenten. Das 
fordernde Terrain bietet außerdem besondere Möglichkeiten für Fans des 
Outdoor-Sports, die einmalige Erfahrungen in den Bergen der östlichen, 
zentralen und südlichen Türkei sammeln können. 
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sehensWürdigKeiten
Wer sich für einen Urlaub in der Türkei entscheidet, sollte nicht nur die schönen Strände der türkischen Riviera besuchen, sondern auch einen Ausflug 
ins Hinterland einplanen. Die Türkei hat auf Grund ihrer ereignisreichen Geschichte eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten zu bieten. Städtetouren in der 
kühleren Jahreszeit und Ausflüge zu den historischen Stätten sind sehr empfehlenswert. Allein eine Reise nach Istanbul kann den Terminkalender für 
mehrere Wochen füllen. In der Stadt am Bosporus ist die Geschichte vielerorts spürbar. Besuche der Blauen Moschee, des Topkapi Saray oder der Hagia 
Sophia füllen schon fast einen kompletten Tag und sind ein absolutes Muss. Istanbul besticht durch seine Lebendigkeit, die Verschmelzung von Orient 
und Okzident, das quirlige Straßenleben und das Überangebot an kulinarischen Köstlichkeiten, die sowohl auf den Basaren als auch in kleinen Restaurants 
angeboten werden. Sehenswert sind ebenfalls die unzähligen Museen der großen Städte Istanbul oder Ankara. Auch Ausflüge nach Troja oder zu den 
Felsendenkmälern von Kappadokien sollte sich der Türkeireisende nicht entgehen lassen. Ein Naturschauspiel der besonderen Art sind die weißen Kalk-
steinterrassen von Pamukale nahe der antiken Stadt Hirapolis. Die Türkei hat also sowohl historisch als auch landschaftlich viel zu bieten, aber besonders 
sollte die Gastfreundschaft betont werden, selbst der ärmsten Bevölkerungsschicht. So sind es neben den Sehenswürdigkeiten gerade die Bewohner, die 
den Aufenthalt bereichern und unvergesslich machen.   

touRist attRaCtions
When tourists plan a vacation in Turkey, they should not just plan to visit the beaches on the Turkish Riviera, but also include a trip to the hinter-
land. Because of Turkey’s eventful history, there are a multitude of attractions. During the cooler parts of the year, city tours and excursions to his-
torical cities are recommended. A trip to Istanbul alone could fill your appointment calendar for several weeks. One can feel the history in the city 
on the Bosporus. Visits to the Blue Mosque, the Topkapi Saray Palace or the Hagia Sophia Museum fill a day and should be a must. Istanbul captiva-
tes the visitor with its liveliness, its melding of the Orient and the Occident, its active street life and the abundance of culinary delicacies which are 
offered in bazaars and charming restaurants. Also worth seeing are the numerous museums of the metropolises Istanbul and Ankara. Excursions 
to Troy or to the rock monuments of Cappadocia should definitely be on the agenda. A spectacle of nature of a special kind is Pamukale, the white 
limestone terrace near the ancient city of Hirapolis. Turkey offers a look into history as well as impressive scenery, but we must also mention the 
superb hospitality of even the poorest of people. So it is not just the country, but also its people that make a visit to Turkey so memorable.

→
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politiK
In der Türkei herrscht Gewaltenteilung zwischen der Legislative, Exekutive 
und Judikative mit einem Präsidenten an der Spitze der parlamentarischen 
Demokratie. Die „Große Nationalversammlung der Türkei“ ist das gesetz-
gebende Organ. Sie setzt sich aus 550 Parlamentariern zusammen, die 
für jeweils vier Jahre gewählt werden. In der Türkei bestehen ab dem 18. 
Lebensjahr Wahlrecht und Wahlpflicht. Erstmals konnten 2008 auch die 
im Ausland lebenden türkischen Bürger wählen. Der Staatspräsident wird 
für fünf Jahre gewählt und ist das Oberhaupt des Staates. Seine Amtszeit 
kann für weitere fünf Jahre verlängert werden. Der Regierungschef ist 
der Ministerpräsident, er repräsentiert die Mehrheitspartei oder die Regie-
rungskoalition.  

beziehungen zu 
           deutschland

Seit vielen Jahren hat die Türkei eine intensive Beziehung zu Deutschland. 
Zwischen beiden Ländern findet ein reger Austausch von Vertretern der 
politischen Führung statt. Der deutsche Außenminister Frank-WaLTer 
STeinMeier besuchte im Jahr 2007 seine türkischen Amtskollegen zwei-
mal. Die deutsche Bundeskanzlerin Dr. anGeLa MerkeL reiste Anfang 
2008 in die Türkei an und der türkische Ministerpräsident erDoGan 
besuchte Deutschland im Februar dieses Jahres.

Die guten Beziehungen stützen sich auf mehrere Pfeiler: Da ist einer-
seits der Wunsch der Türkei, der EU beizutreten. Außerdem leben über 2,5 
Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland, von denen über 
700.000 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Hinzu kommen inten-
sive wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, so 
ist Deutschland der wichtigste Handelspartner der Türkei. Von deutscher 
Seite werden hauptsächlich Maschinen, Kraftfahrzeuge, Zulieferteile der 
Automobilindustrie und chemische Erzeugnisse exportiert. Im Gegenzug 
dazu importieren wir aus der Türkei Kleidung, Leder, Nahrungsmittel und 
Industrieerzeugnisse. In Zahlen stellt sich der wirtschaftliche Austausch 
wie folgt dar: allein im letzten Jahr umfasste das Exportvolumen deutscher 
Erzeugnisse 15,1 Milliarden Euro. Die Türkei exportierte 2007 Güter im 
Wert von 9,7 Milliarden nach Deutschland. 

Der Standort Türkei wird für deutsche Unternehmen zunehmend attrak-
tiver. Auf der einen Seite bietet die Türkei selbst einen guten Absatzmarkt 
für deutsche Güter, auf der anderen Seite können über das Land auch ein-
fach und schnell Zielorte im Nahen Osten und Europa erreicht werden. 
Auch die Tourismusindustrie boomt. 2007 besuchten 4,15 Millionen deut-
sche Touristen das Land auf den beiden Kontinenten, das sind zehn Pro-
zent mehr als im Vorjahr. 

 

politiCs
The Turkish government is separated into legislative, executive and judi-
ciary branches headed by a president at the top of the parliamentary 
democracy. The “Great National Assembly of Turkey” is the lawmaking 
entity. It is comprised of 550 members of parliament who are elected 
every four years. Voting is mandatory in Turkey for anyone above the 
age of eighteen. Turkish citizens living in foreign countries were able to 
vote absentee for the first time in 2008. The president is elected every five 
years and is the head of state. His term can be extended for an additional 
five years. The head of government is the prime minister who represents 
the party in majority, or the governing coalition.

Relations with GeRmany
Relations between Turkey and Germany have been intensive for many 
years. Both countries keep an active political exchange. The German 
Foreign Minister Frank-WalTer STeinmeier visited his Turkish col-
leagues twice in 2007. Dr. anGela merkel, Chancellor of Germany, visi-
ted Turkey in 2008 and in return, the Turkish Prime Minister erDoGan 
visited Germany in February of 2008.

These good relations are based on the following pillars: Turkey’s wish 
to join the EU; 2.5 million people of Turkish origin living in Germany, 
of which 700,000 have German citizenship, and intensive economic ties 
between Germany and Turkey.

Germany is one of the most significant trade partners of Turkey. 
Germany mainly exports machinery, automobiles, automobile parts and 
chemical products to Turkey. In exchange, Germany imports clothing, 
leather, comestibles and industrial products from Turkey. When put 
into numbers, it reads as follows: German exports to Turkey amounted 
to 15.1 billion euros, Turkish exports to Germany in 2007 totaled 9.7 
billion euros.  

Turkey is quickly becoming an attractive location for German busi-
nesses. On one side, Turkey is an excellent market for German goods, and 
it is also ideally located for quickly reaching destinations in the Middle 
East and Europe. The tourism industry is booming as well. In 2007, 4.15 
million German tourists visited the country on two continents; that 
means ten percent increase compared to the previous year. 

Discover ME 16

WirtschaftWirtschaft



Gesundheit, Sicherheit    & Umwelt

environmental impact 
assessment (eia)

EIA is an established aspect 
of project planning through out 
the world. It is an assessment of 
the likely positive or negative 
influence a project may have on 
the environment. The analysis of 
the biophysical, social and other 
relevant effects of development 
proposals shall be made prior to 
the project decisions. The purpose 
of the assessment is to ensure 
that decision-makers consider 
environmental impacts before 
deciding whether to proceed with 
new projects.

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

environmental Risk  
assessment

Environment Risk Assessment 
(ERA) involves the examination 
of risk resulting from  natural 
events (flooding, extreme weather 
events, seismic  changes etc) tech-
nology, practices, processes, prod-
ucts, agents (Chemical, biological, 
radiological, etc) and industrial 
activities that may pose threats to 
ecosystems, animals and people. 
Environmental risk assessment 
addresses human health concerns 
as well as environmental media 
and organisms. 

Clean Development  
mechanism (CDm)

The Clean Development Mecha-
nism (CDM) allows greenhouse 
gas emission reduction projects 
to take place in countries that 
have no emission targets under 
the United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC) Kyoto Protocol. It is 
an arrangement under the Kyoto 
Protocol allowing industrialized 
countries with a greenhouse gas 
reduction commitment to invest 
in projects that reduce emissions 
in developing countries as an al-
ternative to more expensive emis-
sion reductions in their own coun-
tries. Validation and verification 
activities establish the credibility 
of greenhouse gas projects, their 
eligibility as Clean Development 
Mechanism (CDM) or Joint Imple-
mentation (JI) projects and their 
emission reductions. The Parties 
to the UNFCCC have decided to en-
trust private companies, typically 
certification or auditing firms, 
with this important role. These 
companies can be accredited as 
”Designated Operational Entities“ 
(DOEs) under the CDM modalities 
and procedures. TÜV Middle East 
is supporting and involved in the 
MASDAR Project in Abu Dhabi 
and keeps a close relation with the 
United Nation office.  ←

environmental impact 
assessment (eia)

EIA ist ein weltweit eingesetz-
tes Programm von Projektplanun-
gen, bei dem die möglichen positi-
ven und negativen Einflüsse auf die 
Umwelt untersucht werden. Durch 
die Analyse von biophysikalischen, 
sozialen und anderen relevanten 
Auswirkungen von geplanten Pro-
jekten auf die Umwelt können 
wichtige Faktoren für den Entschei-
dungsprozess im Vorfeld erschlos-
sen werden. 

environmental risk  
assessment (era)

ERA beinhaltet die Prüfung der 
Gefahren, die von natürlichen Ereig-
nissen wie Fluten, extremen Wet-
terlagen, seismischen Veränderun-
gen etc., von Technik, Verfahrens-
weisen und Prozessen, von chemi-
schen, biologischen, radiologischen 
und anderen  Wirkstoffen sowie 
industriellen Aktivitäten ausgehen 
und eine Bedrohung für Ökosys-
teme, Tiere und Menschen darstel-
len könnten. ERA dient somit dem  
Interesse der Einheit von Mensch 
und Natur.  ←

clean development  
mechanism (cdm)

Durch CDM können Projekte 
mit Treibhausgas-reduzierten Emis-
sionen auch in solchen Ländern 
eingesetzt werden, die sich keine 
Emissionsziele gemäß dem Kyoto-
Protokoll der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen (UNF-
CCC) gesetzt haben. 

Grundlage dafür ist eine Klau-
sel des Kyoto-Protokolls, welche 
Industrie ländern mit einer Ver-
pflichtung zur Reduzierung von 
Treibhausgas erlaubt, in Projekte 
mit Emissionsreduzierung in Ent-
wicklungsländern zu investieren – 
als Alternative zu der oft teuren 
Einhaltung der Vorschriften im Hei-
matland. Die Validierung und Veri-
fizierung von Treibhausgasprojek-
ten soll deren Eignung als CDM 
oder „Joint Implementation“ (JI) 
mit Emissionsreduzierung gewähr-
leisten. Die Mitglieder der UNF-
CCC haben diese wichtige Aufgabe 
privaten Firmen übertragen, haupt-
sächlich Prüfungs- und Zertifizie-
rungsanstalten. Diese Firmen wer-
den als „Designated Operational 
Entities“ (DOEs) entsprechend den 
CDM-Modalitäten registriert. TÜV 
Middle East unterstützt in diesem 
Zusammenhang das MASDAR-Pro-
jekt in Abu Dhabi und arbeitet eng 
mit dem Büro der Vereinten Natio-
nen zusammen. 

Health,    Safety & Environment

health, safety and 
 environment have 
 become an integral part 
of every organization 
and community in the 
uae. health & safety is 
based on removing, or 
minimizing the causes 
of accidents and other 
events which may have 
adverse effects on  people. 
 This cause and effect 
relationship is not always 
easily identifiable and, 
as the processes and 
 activities in the work-
place continue to deve-
lop, the complexity of the 
problem is a continuing 
obstacle in maintaining 
good standards of health 
and safety. health and 
safety at work is based 
on an understanding of 
the causes of accidents 
and other events at the 
workplace which lead 
to harm to workers and 
others who may be on 
the premises. 

TÜV Middle East as a member 
of TÜV NORD Group is assisting 
parties with services like studies 
and training:

gesundheit, sicherheit 
und die umwelt sind ein 

wesentliches anliegen 
aller organisationen und 

unternehmen in den vae. 
gesundheit und sicher-

heit zu garantieren heißt, 
störfaktoren sowie mögli-
che auslöser von unfällen 

zu beseitigen bzw. zu 
minimieren. die ursache-

Wirkungs-beziehung ist 
oftmals nicht leicht zu 

identifizieren, da arbeits-
plätze einem kontinuier-
lichen Wandlungs- und 

Wachstumsprozess ausge-
setzt sind. doch müssen 
gesundheits- und sicher-

heitsstandards gewahrt 
werden, indem alle mögli-

chen schadens- und unfall-
quellen eliminiert werden.

TÜV Middle East als Mitglied der 
TÜV NORD-Gruppe steht Unter-
nehmen mit Studien- und Weiter-
bildungsangeboten zur Seite:
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anfang dieses Jahres wurde in den Medien über die 
einführung einer Mehrwertsteuer in den ölreichen 
Golfstaaten berichtet, die zuerst im emirat Dubai 
auf konsumgüter und Dienstleistungen in Höhe 
zwischen drei und fünf Prozent erhoben werden soll. 
Doch nach auskunft der Zollaufsichtsbehörde wurde 
ein entsprechendes Gesetz bisher nicht verabschie-
det und es sieht momentan auch nicht danach aus, 
als ließe sich das Projekt vor dem Jahr 2010 reali-
sieren.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) genießen den Ruf 
einer Steueroase, in der keine Einkommenssteuer erhoben 
wird und Unternehmenssteuern nur ausländische Banken und 
Ölfirmen betreffen. Vor diesem Hintergrund sorgte die Nach-
richt, dass Dubai eine Mehrwertsteuer von bis zu fünf Prozent 
ab dem Jahr 2009 erheben wird, für große Aufregung. Doch 
verglichen mit den 19 Prozent Mehrwertsteuer in Deutsch-
land wäre das immer noch eine sehr geringe Besteuerung. 
Nach Angaben von SaeeD kHaLiFa SaeeD aL Merri, Vize-
präsident der VAE-Zollaufsichtsbehörde, sei die Einführung 
einer Mehrwertsteuer aber nur dann möglich, wenn alle sechs 
Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates (GCC) gemein-
sam vorgehen. Dennoch führen die VAE bereits Gespräche mit 
der Europäischen Union, mit China und mit Indien über so 
genannte Freihandelsabkommen, da die Mehrwertsteuer bis-
herige Einfuhrzölle ersetzen könnte. 

Durch die Einführung einer Mehrwertsteuer könnten die 
Regierungen ihre Einkommensgrundlagen diversifizieren, was 
besonders für Orte wie Dubai oder Bahrain interessant ist, 
die sich weniger auf finanzielle Erlöse aus dem Ölhandel ver-
lassen können. Die VAE sind der drittgrößte Ölproduzent der 
OPEC-Staaten und fast alle Ölreserven der VAE sind im Besitz 
des Emirates Abu Dhabi. Es generierte im vergangenen Jahr 
92 Prozent seines gesamten Regierungseinkommens aus dem 
Verkauf von Öl und benötigt vorerst keine zusätzlichen Ein-
künfte durch die Einführung einer Mehrwertsteuer. 

In Zeiten von Rekordumsätzen im Ölhandel und einer relativ 
hohen Inflationsrate könnte die Einführung der Mehrwert-
steuer zu einer allgemeinen Kostensteigerung durch erhöhte 
Preise für Endverbraucher führen, was die Inflationsrate 
zumindest im ersten Jahr der Einführung verstärken würde. 
Laut offizieller Angaben betrug die Inflationsrate im Jahr 2007 
in den VAE 11,1 Prozent und man kann davon ausgehen, 
dass sie aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten weiter 
anwachsen wird. „Wenn wir den Punkt erreichen, an dem die 
Einführung der Mehrwertsteuer notwendig ist, werden wir 
alle Vorgänge genauestens prüfen, denn die Mehrwertsteuer 
wirkt sich nicht nur auf die Zollunion aus, sondern auch auf 
den gesamten Aufgabenbereich des Zolls in den VAE“, sagte 
Al Merri der Tageszeitung Gulfnews. So sieht es im Moment 
danach aus, als würden die VAE erst einmal das Steuerpara-
dies bleiben, für das es auf der Welt bekannt und beliebt ist.  
←

earlier this year it was reported that Dubai will be 
the first emirate amongst the oil-rich Golf arab 
states to introduce a value added tax (VaT) between 
three and five per cent on consumer goods and 
services by beginning of 2009. but according to the 
Federal customs authority, it has not been approved 
yet and the plans to introduce VaT are not likely to 
come true before 2010.

The UAE has established a reputation of being largely a 
tax-free country where personal income tax does not exist, 
while corporate taxation only applies to foreign oil firms 
and banks. Therefore it was a big surprise when news 
spread in May of this year that Dubai will implement a VAT 
of up to five percent by 2009, which would still be very low 
in comparison to Germany for example, where 19 per cent 
are added on the customer’s receipts. However, according 
to SaeeD khaliFa SaeeD al merri, Deputy General of the 
UAE Federal Customs Authority, the realization of such a 
huge infrastructure may not be possible unless all six mem-
ber states of the Gulf Cooperation Council (GCC) adopt the 
system together. To prepare for such an implementation, the 
UAE is currently negotiating trade deals with the European 
Union, China and India as the adoption of VAT will replace 
customs duties.

VAT gives the government the opportunity to diversify the 
revenue base, which is especially important for places like 
Dubai or Bahrain that are less reliant on oil. However, the 
UAE are still the third biggest oil producer in the organi-
zation of Petroleum Exporting Countries and the Emirate 
of Abu Dhabi, which holds almost all of the UAE’s reserves, 
generated 92 per cent of its government revenue from oil 
sales last year and is therefore not in an immediate need of 
an additional VAT income. 

Especially at a time of record oil income and high inflation 
it would be difficult to introduce a tax that is likely to 
support inflation in its first year as businesses may pass on 
the costs of implementation to its customers. According to 
statistics, inflation accelerated to a record of 11.1 per cent 
in the UAE in 2007 and is further rising due to increased 
costs for housing and food. “If we reach the point where it 
might come into effect, we have to study all the procedures, 
because it will affect the customs union and it will even 
affect the whole customs work in the UAE” said Al Merri to 
Gulfnews. For now it seems that the UAE will remain the 
tax-free paradise for that it is popular worldwide until now.  
←

Das Ende vom 
Steuerparadies?
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The End of tax-
free Paradise?
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Im April letzten Jahres kündigte Dubais Roads und Transport Authority 
(RTA) an, dass rund 400 Busse der Firma Neoplan aus Deutschland bestellt  
wurden, um im Straßennahverkehr eingesetzt zu werden. Die Busse sind 
mit Rollstuhlrampen, hochmodernen Klimaanlagen und LCD-Bildschirmen 
ausgestattet, die Werbung und Informationen anzeigen. Außerdem gibt 
es im vorderen Teil des Busses spezielle, durch Glaswände abgetrennte 
Abteile für Frauen und Kinder. Laut Aussage von RTA besitzen die Busse 
ein „einzigartig attraktives Design und werden zur Schönheit Dubais bei-
tragen.“ Wie das Tochterunternehmen von MAN mitteilte, hat der Auftrag 
ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich und die Auslieferung soll 
größtenteils in diesem Jahr erfolgen. 

Zu den bestellten Bussen zählen 170 Doppeldecker-Busse des Typs 
„Centroliner DD“, die 4,30 Meter hoch sind und über 77 Sitzplätze ver-
fügen, sowie 150 Gelenkzüge des Typs „Centroliner GL“mit 18,75 Metern 
Länge und 48 Sitzplätzen. Weitere 75 Modelle sind  Solobusse des Typs 
„Neoplan Centroliner“ mit 34 Sitzplätzen. „Neoplan“ hat sich in Dubai 
schon durch den Verkauf von Bussen an den lokalen Flughafen etabliert. 
Die Zusammenarbeit könnte weiter ausgebaut werden, denn bis zum Jahr 
2012 soll sich die Zahl der Stadtbusse in Dubai verdoppeln.  ←

In April of last year, the Dubai Roads and Transport Authority (RTA) 
announced that approximately 400 buses had been ordered from the 
German manufacturer Neoplan to be used for public transport in Dubai. 
The buses are fitted with wheelchair ramps, hi-tech air-conditioning 
systems and LCD screens. The buses will also have compartments in the 
front section specifically for women and children; these are separated by 
glass walls. According to an announcement by the RTA, these buses will 
be of a “uniquely attractive design and will add to the beauty of Dubai”. 
Neoplan, a subsidiary of MAN, confirmed the order which runs in the 
area of hundreds of millions and should be delivered for the most part 
this year. 

Among the ordered buses are 170 double-deckers, model Centroliner 
DD, which are 4.3 meters high and with a seating capacity of 77, as well 
as 150 articulated buses, model Centroliner GL, which are 18.75 meters 
long and with 48 seats. There will also be 75 solo buses, model Neoplan 
Centroliner, with 34 seats each. 

Neoplan has already established itself in Dubai with the sale of 
buses to the local airport. Since the number of city buses in Dubai is 
supposed to double by 2012, the cooperation could be expanded in the 
near future.  ←

Mehr Informationen / More information: www.neoplan.de 

eCo-fRienDly anD attRaCtive puBliC tRanspoRt
umWeltfreundlicher und attraKtiver nahverKehr

Neoplan delivers 400 Buses to Dubai

HE Mohammed Obaid Al Mulla, Chairman of 
Roads and Transport Authority of Dubai (RTA) 

and Joachim Dürr, CEO of NEOMAN Bus Gruppe 

neoplan liefert 400 busse nach Dubai
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Die Deutsche bahn hat einen Milliardenauftrag aus katar 
erhalten: im august dieses Jahres wurde eine absichts erklärung 
zwischen der investmentgesellschaft Qatari Diar und der Db 
Mobility & Logistics aG über die entwicklung eines konzepts 
für eine integrierte eisenbahn in katar unterzeichnet. 

Die Deutsche Bahn soll neben der Erstellung eines Konzepts für den Güter- 
und Personenverkehr innerhalb Katars auch prüfen, ob eine Hochgeschwin-
digkeitsstrecke nach Bahrain über eine der längsten Brücken der Welt sinn-
voll ist. Im Gespräch seien außerdem eine Schnellstrecke zwischen dem 
Flughafen und Dohas Innenstadt, sowie eine U-Bahn. In Dubai wird derzeit 
schon eine Metro gebaut, die bereits im nächsten Jahr in Betrieb gehen 
soll. Das kleine Wüstenemirat Katar mit weniger als einer Million Einwoh-
nern möchte dem wachsenden Verkehrsaufkommen in der Hauptstadt Herr 
werden und vor allem den Güterverkehr nach Saudi-Arabien vereinfachen. 
Geld scheint genug da zu sein, denn schließlich verzeichnet die Halbinsel 
im Arabischen Golf die zweithöchste Millionärsdichte weltweit. Das welt-
weit zweitgrößte Transportunternehmen und Europas größtes Eisenbahn-
unternehmen könnte mit diesem Projekt auch die Chancen auf eine Betei-
ligung am geplanten rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Eisenbahnnetzwerk 
in den Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates erhöhen.  ←

The Deutsche bahn (German railway company) has received 
an order from Qatar that kicks of a project worth billions of 
US dollars. in august of this year, a memorandum of under-
standing was signed by the investment company Qatari Diar 
and Db mobility & logistics aG about the development of a 
concept for an integrated railway system in Qatar. 

The Deutsche Bahn is contracted to develop the concept for cargo and 
passenger transit within Qatar, and will also determine whether a high-
speed railway to Bahrain, over one of the longest bridges in the world, 
is feasible. There is also talk about a fast track between the airport and 
Doha’s city center, as well as an underground train.

Dubai is building a Metro which should be in action by next year. The 
small desert state of Qatar, with less than a million residents, wants to 
better manage the growing traffic problems in the capital city and sim-
plify the transport of goods to Saudi Arabia. There seems to be plenty of 
money on the peninsula in the Arabian Gulf; after all they are in second 
place for millionaires per capita. 

The project in Qatar raises the chances for the second largest trans-
port business in the world and the largest European rail transport 
company to take part in the $2.5 billion railroad network project of the 
GCC member states.  ←

Die Deutsche bahn in katar

new infRastRuCtuRe foR the Gulf state
neue infrastruKtur für den golfstaat

The Deutsche Bahn in Qatar

Mehr Informationen / More information: www.db.de

QATARsaudi-arabia

oman

uae
the middle east
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The current address system in the United arab emirates 
(Uae) is a great logistic as well as mental challenge for 
newcomers, especially with a Western background. cities are 
often divided into sectors, which more often than not are 
without street names or house numbers or have duplicated 
numbers, and lead to unimaginable creativity when trying 
to describe a location. but this should change in the coming 
year when the emirates of abu Dhabi and Dubai introduce a 
standardized address system. 

Das Suchen hat bald ein Ende!

new aDDRess system in DuBai anD aBu DhaBi
neues adressensystem in dubai und abu dhabi

The Search will 
end soon!

Bisher orientierte man sich auf der Suche nach einer Adresse an bekann-
ten Gebäuden, auffallenden Läden oder an markanten Plätzen. „Bitte bie-

gen Sie von der Hauptstraße bei der Moschee in die zweite Straße nach 
rechts und parken Sie dann nach der zweiten Bodenschwelle“ – solche 
 Formulierungen gehören für die Bewohner der VAE zum Alltag. Hinzu 

kommen oft unzählige Rückfragen per Handy während der Suche. 

Doch damit ist jetzt Schluss. Die unübersichtlichen Adressensysteme sollen 
für die Emirate Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah und Sharjah überarbei-
tet und schon bald durch neue ersetzt werden. In Dubai wird das System 
zurzeit im Bezirk Jumeirah 3 erfolgreich getestet und soll schon bald auf 

die gesamte Stadt und das gesamte Emirat Dubai ausgeweitet werden. Im 
Testbezirk wurden Anfang August die Hinweisschilder mit den Straßen-

nummern gegen Schilder mit Straßennamen ausgetauscht. Die Bewohner 
erhielten Informationsmaterial, um sich mit der Neuerung des dreimonati-
gen Pilotprojekts ausreichend bekanntzumachen. „In Dubai soll ein Adres-
sensystem nach weltweitem Standard eingeführt werden. Das ist die Idee, 

die hinter dem gesamten Projekt steht. Jede Straße wird ihren eigenen 
Namen erhalten. Wir haben schon alle Bezeichnungen ausgesucht und keine 

Straße wird den gleichen Namen tragen. Jedes Gebäude wird mit einer 
Nummer versehen und das wird unser alltägliches Leben sehr vereinfachen. 
Es wird wohl zwischen sechs und neun Monate dauern, bis das  System auf 

ganz Dubai ausgeweitet werden kann“, so PeyMan yoUneS ParHaM, 
Kommunikations direktor der Roads and Transport Authority (RTA).   

Für das Emirat Abu Dhabi soll mit der Umsetzung des neuen Adressen-
systems ab dem nächsten Jahr begonnen werden. Die Projektphase liegt im 
zeitlich vorgesehenen Rahmen und die ersten Schilder sollen Anfang 2009 

platziert werden. Dieses System wird als sehr deutlich und einfach beschrie-
ben. Dabei sollen Häusernummern, Straßen- und Zonennamen anstelle der 
alten Bezirksnamen eingeführt werden, ähnlich wie in Europa. Dann hätte 
das Suchen nach Adressen-Indikatoren in den VAE wohl bald ein Ende.  ←  

Until now people use popular buildings or noticeable shops as 
landmarks to help find a location. “Please turn off the main road near 
the mosque onto the second street on your right, then park after the 
second speed bump” are common phrases in the UAE and are part of 
every resident’s day. Along with that come the numerous calls from 
mobile phones during the search for the specified location. 

This will come to an end soon. The confusing address systems in the 
Emirates of Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Kaimah and Sharjah will soon be 
overhauled. Dubai is already testing the new system in the Jumeirah 
3 sector with great success, and will soon implement it in the entire 
city and eventually in all of the Emirate of Dubai. At the beginning of 
August, signs were posted in the test sector to indicate street names 
and existing signs with street numbers were removed. Residents 
received informative materials, so they could become sufficiently 
familiar with the new system during the three months pilot project. 
“Dubai will implement an address system to world standards. This is 
the idea behind the project. Every street will have a name. We have 
already selected the names and there will be no duplications. Every 
building will have a number and this will simplify our lives. It will take 
from six to nine months to extend the system throughout Dubai”, said 
Peyman yoUneS Parham, communications director of the Roads and 
Transport Authority (RTA). 

The Emirate of Abu Dhabi will begin to implement this new address 
system next year. A time frame for the project phase has been allocated 
and the first signs will be placed in early 2009. This system will be very 
precise and simple. Like in Europe, house numbers, street and zone 
names will be installed to replace the old sector names and the search 
for address indicators will soon come to an end in the UAE.  ←

Für jeden neuankömmling  aus der westlichen Welt  
gestaltet sich das aktuelle adressensystem in den Vereinigten   

arabischen emiraten (Vae) als eine große logistische 
Herausforderung. Die aufteilung der Städte in Sektoren mit 

zwar unterschiedlichen Straßennamen, aber häufig fehlenden 
oder identischen Hausnummern, führt zu einer ungeahnten  

kreativität der Standortbeschreibung. Doch dies soll sich 
schon ab dem nächsten Jahr ändern, denn die emirate abu 

Dhabi und Dubai planen die einführung eines 
standardisierten  adressensystems. 

OLD STREET SIGNS 
WILL BE REPLACED
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Ziel des monatlichen DXb-JoUr FiX ist sowohl die optimie-
rung von kommunikation und kooperation deutscher Unter-
nehmen untereinander als auch mit vor ort vertretenen deut-
schen institutionen und organisationen. Darüber hinaus soll 
die Zusammenarbeit mit emiratischen Unternehmen und ins-
titutionen vertieft werden. 

Der DXB-JOUR FIX ist eine Initiative des Delegiertenbüros der Deutschen 
Wirtschaft in Abstimmung mit dem Generalkonsul. Das erste Treffen die-
ser Art fand am 5. Oktober im Shangri-La Hotel Dubai statt und bewirkte 
eine positive Resonanz bei den zahlreich erschienenen Vertretern aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Dem Podium gehörten JoHann-
aDoLF coHaUSZ (Generalkonsul), Dr. PeTer GöPFricH (Delegierter 
der Deutschen Wirtschaft), STePHan roSenTHaL (Vorstand  German 
Business  Council Dubai) und MarTin böLL (bfai) an. Dabei nutzten die 
Vertreter der „drei Säulen“ der deutschen Außenwirtschaftsförderung 
sowie des German Business Council Dubai die Gelegenheit, über aktuelle 
Entwicklungen aus Politik und Wirtschaft zu berichten. Es wurden auch 
Vorschläge für kommende Veranstaltungen diskutiert.  ← 

The goal of the monthly DXb-JoUr FiX is to optimize com-
munication and co-operation between German companies 
as well as with locally represented German institutions 
and organizations. collaboration with Uae companies and 
institutions are also to be strengthened.

The DXB-JOUR FIX is an initiative of the German Industry and Com-
merce Office (AHK) together with the General Consulate of the Federal 
Republic of Germany. The first of these meetings took place on October 
5th at the Shangri-La Hotel. Positive feed-back came from the numerous 
representatives of the economic, political and scientific sectors. The 
podium was made up of Johann-aDolF cohaUSz (Consul General), 
Dr. PeTer GöPFrich (delegate of the German Industry and Commerce 
Office), STePhan roSenThal (Chairman German Business Council 
Dubai) and marTin böll (bfai). The “three pillars” of German foreign 
trade support, as well as the German Business Council Dubai used the 
opportunity to speak about the latest developments in politics and 
economy. Proposals for future meetings were also discussed.  ←

DXB-JOUR FIX
für ein stärKeres miteinander im interesse der deutschen Wirtschaft

foR a stRonGeR liaison in the inteRest of the GeRman eConomy

Mehr Informationen / More information: www.ahkuae.com

Weitere Veranstaltungstermine

02. November 2008 DXB-JOUR FIX (Dubai)

13. November 2008 Gänseessen (Dubai)

23. November 2008 Corporate Social Responsibility (Abu Dhabi)

07. Dezember 2008 DXB-JOUR FIX (Dubai)

Dezember 2008 Die neue Seidenstraße (Dubai)

19. Januar 2008 GBCD Hauptversammlung (Dubai)

Upcoming events

November 2nd, 2008 DXB-JOUR FIX (Dubai)

November 13th, 2008 Goose Dinner (Dubai)

November 23rd, 2008 Corporate Social Responsibility (Abu Dhabi)

December 7th, 2008 DXB-JOUR FIX (Dubai)

December 2008 The new Silk Road (Dubai)

January 19th, 2009 GBCD General Assembly (Dubai)

DXB-JOUR FIX IS AN INITIATIVE OF THE GERMAN INDUSTRy & COMMERCE OFFICE TOGETHER WITH THE GENERAL CONSULATE 
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“ISO 15189 Medical Laboratories – Particular requirements for Quality 
and Competence” specifies the quality management system require-
ments to Medical Laboratories. ISO 15189, which is already a standard in 
Germany, is prevailing in more and more European countries. Freiburg 
Laboratory is the first medical laboratory to receive this accreditation 
certificate from the German Accreditation Body Chemistry (DACH) in 
the Middle East.

Freiburg Medical Laboratory Middle East LLC is a joint venture 
between the University of Freiburg, Synlab (Germany) and the Al Ab-
bas Group (UAE) based in the heart of Bur Dubai. High standard and 
sophisticated lab-analysis as well as routine medical tests are offered 
with the scientific know-how of the University Hospital Freiburg as well 
as from one of the largest German private Laboratories (Synlab) guaran-
teeing highest German quality standards. The large laboratory is headed 
by Associate Professor Dr. meD. michaela JakSch who specializes in 
laboratory medicine and works with a team of highly qualified German 
medical technicians.  ←

„ISO 15189 für Medizinische Laboratorien – gezielte Anforderungen für 
Qualität und Kompetenz“ ist ein Qualitätsmanagementsystem, welches 
speziell für medizinische Laboratorien entwickelt wurde. Mittlerweile 
ist ISO 15189 der Standard in Deutschland, der sich auch zunehmend in 
anderen europäischen Ländern durchsetzt. Das Freiburg Laboratory erhielt 
diese Akkreditierungsurkunde von der Deutschen Akkreditierungsbehörde 
Chemie (DACH) als erstes medizinisches Labor im Nahen Osten.

Freiburg Medical Laboratory Middle East LLC ist eine Kooperation der 
Universität Freiburg, Synlab (Deutschland) und der Al Abbas Group (VAE) 
mit Firmensitz in Bur Dubai. Mit dem genannten wissenschaft lichen Know-
how der Universitätsklinik sowie einem der größten deutschen Labora-
torien (Synlab) können hoch standardisierte und moderne Laborunter-
suchungen sowie medizinische Tests angeboten werden, die deutschen 
Qualitäts ansprüchen gerecht werden. Das großflächige Labor wird wird 
von Frau Privatdozentin Dr. MeD. MicHaeLa JakScH geleitet, die als Fach-
ärztin für Laboratorium medizin mit einem Team von hoch qualifizierten 
deutschen Technikern zusammenarbeitet.  ←

German Laboratory sets new Standards

freiburg medical laboratory erhielt
 
    aKKreditierungsurKunde gemäss iso 15189 

    fReiBuRG meDiCal laBoRatoRy ReCeives
 
aCCReDitation CeRtifiCate peR iso 15189 stanDaRDs

Deutsches Labor setzt neue Maßstäbe

www.fml-dubai.com
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in august of this year aci real estate and Ferretti Group launched two luxury waterfront 
residences, “Ferretti luxury beach residence” and “Pershing luxury beach residence”. 
The two companies joined hands in what is believed to set new trends in luxury waterfront 
living. The freehold ownership project branded as “marine legends”, valued at about Uae 6 
billion Dirham (1.6 billion USD) and situated at the Dubai Waterfront, offers a sprawling 
two million square feet of saleable area.

aCi Real estate launChes luxuRy BeaCh ResiDenCe

aci real estate lanciert luxus-strandresidenzen 
Außerdem wurden die Designer von Ferretti und Pershing dazu ein-
geladen, einen Teilbereich der Türme zu entwerfen, um ihnen ihren 
eigenen Stil an Eleganz und Kultiviertheit zu verleihen. 

robin LoHMann, Geschäftsführer von ACI Real Estate, erklärte: „Mit 
der Ferretti-Gruppe werden wir ein innovatives Konzept für Kunden mit 
den höchsten Ansprüchen entwickeln; ein Immobilienprojekt direkt am 
Wasser  zusammen mit den exklusivsten yacht-Marken. Das ist der Vor-
teil von ACI Real Estate.“

ACI Real Estate ist ein Tochterunternehmen der Alternative Capital  
Invest (ACI) GmbH, einer Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in 
Deutschland, die 8.000 Investoren aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz repräsentiert.  ←

The Ferretti Group from Italy is globally renowned for its luxurious, 
high performance yachts with a unique portfolio of nine of the most 
exclusive, prestigious brands in the nautical world. This exclusive 
partnership is another example of ACI Real Estate creating a unique 
concept to add tangible and intangible value to its offerings. The result 
in this case is a convergence of prime real estate with a world famous 
luxury brand.  

Upon completion in 2011, the twin tower Ferretti Luxury Beach 
Residence will have over 44 floors each, while the Pershing Luxury 
Beach Residence will have over 41 floors, along with individual retail 
units at the ground floor of each tower. Both residences will offer the 
latest amenities such as swimming pool, fitness center, sauna and 
Jacuzzi, and a little something else: eight luxury yachts per brand will 
be available for residents to charter at preferential rates. These yachts 
will be purchased by ACI Group. Ferretti Yachts and Pershing Yachts 
designers are proposed to design common areas of the towers, lending 
them their signature touch of elegance and sophistication.  

robin lohmann, Managing Director of ACI Real Estate stated, “With 
the Ferretti Group, we will develop an innovative concept: a waterfront 
project with one of the world’s most exclusive yacht brands, offering 
something different, something extra for those who demand only the 
best. That’s the ACI Real Estate advantage.” 

ACI Real Estate is an affiliate of Alternative Capital Invest (ACI) GmbH, 
an innovative investment firm headquartered in Germany, representing 
some 8,000 investors from Austria, Germany and Switzerland.  ←

im august dieses Jahres gab aci real estate zusammen mit 
der Ferretti-Gruppe den bau von zwei luxuriösen residen-
zen  am Wasser bekannt, die “Ferretti Luxury beach resi-
dence” und die “Pershing Luxury beach residence”. Durch die 
Zusammenarbeit der beiden Firmen sollen neue Maßstäbe 
für luxuriöses Leben direkt am Wasser gesetzt werden. Das 
als „Marine Legends“ vermarktete Freehold-Projekt hat einen 
Wert von sechs Milliarden aeD (1,6 Milliarden US-Dollar) 
und bietet in „Dubai Waterfront“ eine Verkaufsfläche von 
fast zwei Millionen Quadratfuß an.   

Die Ferretti-Gruppe aus Italien ist weltweit für ihre luxuriösen und leis-
tungsstarken yachten bekannt und zählt neun der exklusivsten und 
prestigeträchtigsten Marken zu ihrem Portfolio. Diese exklusive Part-
nerschaft ist ein weiteres Beispiel für das einzigartige Konzept von ACI 
Real Estate, jedem Angebot noch mehr Wert hinzuzufügen. Das Resul-
tat ist in diesem Fall die Verbindung eine großartigen Immobilienprojek-
tes mit einer weltbekannten Luxusmarke. 

Bei der Fertigstellung im Jahr 2011 werden die Zwillingstürme der 
„Ferretti Luxury Beach Residence“ jeweils 44 Stockwerke hoch sein, 
während die „Pershing Luxury Beach Residence“ über mehr als 41 Stock-
werke verfügen wird. Im Erdgeschoss der Gebäude stehen diverse Ein-
zelhandelsgeschäfte zur Verfügung. Beide Residenzen werden Annehm-
lichkeiten wie Swimmingpool, Fitnessstudio, Sauna und Whirlpool bieten 
und außerdem noch ein ganz besonderes Extra: Den Bewohnern der 
Residenzen stehen jeweils acht Luxusyachten zu bevorzugten Preisen 
zur Verfügung. Diese yachten werden von der ACI-Gruppe gekauft. 

 www.aci-dubai.net

Marine 
   Legends
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Michael Schumacher 
World Champion Tower

seven toWers      for seven World 
         champion titles
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michael SchUmacher is immortal. Not only because of his success 
as a race car driver, but also because of the many projects that bear 
his name. In Schumacher’s hometown Kerpen a street is named after 
him and in Dubai there will be a skyscraper bearing his name. The first 
“Michael Schumacher World Champion Tower” (MSWCT) was launched 
during the Cityscape real estate exhibition in Dubai by Marasi Real 
Estate Fund in collaboration with Deyaar Development PJSC. The first 
of seven towers which will be built around the world is going to rise 
up in the UAE capital. Each tower will represent one of the seven world 
championship titles Schumacher has earned in his Formula 1 career. 

The Abu Dhabi tower will be 240 meters tall with sixty floors and 
will contain 400 apartments as well as have its own yacht harbor that 
can house 30 boats. These are just a few of the design parameters of this 
tower with its spectacular location in the Central Business District of 
Reem Island. The building, designed by Marasi and PNYG:COMPANY is 
said to become an architectural landmark. It will reflect the attributes 
that made Schumacher so successful in his sport, i.e. perfection and the 
most modern technology.

The tower, rising from the ocean, is the first with its own yacht 
harbor. michael kUTSchenreUTer (CEO of Marasi) said, “Marasi has 
specialized in projects which allow people to live in close proximity of 
their yachts.”  The MSCWT, with its combination of luxurious living 
space and harbor, was designed to become one of the most popular liv-
ing accommodations in the world.

The building was developed by PNYG:LAVA, the architectural division 
of PNYG:COMPANY. PNYG has exclusive rights to the luxury real estate 
bearing the brand name “Michael Schumacher”. In charge are chriS boSSe 
and TobiaS WalliSer who are both well known for their innovative and 
natural designs. The Aquatic Centre for the Olympic Games in China and 
the Daimler Benz Museum in Stuttgart are some of their projects. 

The architects find it important that buildings which are named 
after a person should reflect its identity. “Such a building has to be 
more emotional. One has to be able to literally feel the personality 
of the building”, said the architects. Aside from the aforementioned 
qualities, the building also has to meet the highest standards in ecology. 
The architects are not ready to reveal any special features or materials 
used. They only reveal that the tower’s architecture is inspired by the 
geometric structure of a snowflake and the dynamics of a race car. “It 
is our goal to combine speed, technology and natural growth structure 
in our tower.” DEYAAR is responsible for the sale of MSWCT. markUS 
Giebel, CEO of DEYAAR, said “We are excited to be part of this project. 
The MSWCT is a unique tower.”

Marasi will implement the most advanced technology to assure that 
no damage is done to the environment and to keep CO2 emissions at a 
minimum. This includes photo-voltaic facilities, a water treatment facil-
ity as well as cogeneration.

XXX

Michael Schumacher 
World Champion Tower

sieben 
türme 

für 
sieben 

Weltmeister-
titel

www.marasi.ae 

MicHaeL ScHUMacHer ist unsterblich. Aber nicht allein wegen sei-
ner Erfolge als Rennfahrer, sondern auch wegen vieler Projekte, die seinen 
Namen tragen. In Schumachers Heimatstadt Kerpen ist eine Straße nach 
ihm benannt, in Dubai wird künftig ein Wolkenkratzer seinen Namen tra-
gen und jetzt wurde anlässlich der Cityscape Immobilienmesse der erste 
„Michael-Schumacher-World-Champion-Tower“ (MSWCT) vorgestellt. Er 
ist der erste von sieben Türmen, die weltweit gebaut werden sollen. Jeder 
der Türme wird einen der sieben Weltmeistertitel repräsentieren, die Schu-
macher in seiner Formel 1-Karriere errungen hat. 

240 Meter Höhe, 60 Stockwerke, 400 Wohnungen sowie ein eige-
ner yachthafen für 30 Boote sind nur einige der Eckdaten des Turmes, 
der in spektakulärer Lage im Central Business District von Reem Island 
in Abu Dhabi entstehen soll. Das Gebäude, gestaltet von Marasi und der 
PNyG:COMPANy, soll zu einem architektonischen Wahrzeichen werden. 
Es soll die Attribute widerspiegeln, die Schumacher sportlich so erfolgreich 
machten: Perfektion und modernste Technologie.

Der aus dem Meer aufragende Turm ist beispielsweise der Erste, der 
einen eigenen yachthafen hat. MicHaeL kUTScHenreUTer, CEO von 
Marasi: „Marasi hat sich auf Projekte spezialisiert, die es Menschen mög-
lich machen, in direkter Nähe ihrer yachten zu leben.“ Der MSCWT mit 

seiner Kombination aus luxuriöser Wohnanlage und Hafen, werde sich zu 
einer der beliebtesten Wohnanlagen weltweit entwickeln. 

Projektiert wurde das Gebäude von PNyG:LAVA, der architektonischen 
Abteilung von PNyG:COMPANy. PNyG hat die ausschließlichen Rechte 
an der mit dem Markennamen „Michael Schumacher“ benannten Luxus-
immobilie. Die Leitung hatten cHriS boSSe und TobiaS WaLLiSer, beide 
bekannt für ihr innovatives und natürliches Design. Das Aquatic Centre der 
Olympischen Spiele in China und das Daimler-Benz-Museum in Stuttgart 
sind nur einige ihrer Projekte. 

Für die Architekten ist wichtig, dass Gebäude, die einer Person gewid-
met sind, eine eigene Identität haben. „So ein Gebäude muss emotionaler 
sein als andere Häuser. Man muss die Persönlichkeit des Gebäudes förmlich 
spüren können“, sagen sie. Darüber hinaus müsse es aber auch höchsten 
Ansprüchen in punkto Ökologie genügen. Über spezielle Features oder die 
verwendeten Materialien wollten sich die Architekten zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht äußern. Sie verraten nur, dass die Architektur des Turmes 
von der geometrischen Struktur einer Schneeflocke und der Dynamik eines 
Rennwagens inspiriert ist. „Unser Ziel ist, dass der Turm Geschwindig keit, 
Technologie und natürliche Wachstumsstrukturen vereint.“ Für die Ver-
käufe des MSWCT ist DEyAAR zuständig. „Wir freuen uns sehr, ein solches 
Projekt durchführen zu können“, sagt MarkUS GiebeL, CEO von DEyAAR. 
„Der MSWCT ist ein außergewöhnlicher Turm.“ 

Außergewöhnlich auch im Hinblick auf die ökologische Verantwortung. 
Marasi wird die fortschrittlichsten aller heute verfügbaren Verfahrens weisen 
einsetzen, um die Umwelt zu schonen und eine möglichst geringe CO2-
 Bilanz zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem Photo-Voltaik-Anla-
gen, eine Wasser-Wiederaufbereitung sowie eine Kraft-Wärme-Kopplung.
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Expert colin baker states: “Within 
any language there is a kaleidoscope 

of cultures (…) To experience fully the 
inner colours and excitement [of those 

cultures] requires a knowledge of that language 
(…) Those who speak two languages symbolize the essential humanity 
of building bridges between peoples of different colour, creed, culture 
and language.”  

And what better time could be better to start benefiting from these 
advantages than childhood? Zero in on The Children’s Garden (TCG), 
a pre-school in the Green Community where cultural celebrations lie 
right at the heart of the school’s very spirit.  The woman behind TCG’s 
culturally rich programme is Director birGiT a. erTl, a passionate sup-
porter of internationalism and the raft of advantages it brings. “We’re 
living in the 21st Century now, and it’s a very international place. The 
three key reasons why the programme at TCG places such emphasis 
on exploring our many different cultures start with the need to help 
children understand their world better.

Birgit also highlights the importance of promoting effective com-
munication skills.  “Why experience the world in black and white when 
you can see it in colour?” she asks.  “We’re delighted that we have 
over 30 different nationalities of children, and that our international 
staff members speak a multitude of different languages, bringing real 
cultural vitality to the school. This is fabulous, as it influences children 

within any lanGuaGe theRe is a kaleiDosCope of CultuRes  

The different Colours of Culture

during their most impressionable and formative years to celebrate peo-
ple’s differences. We make a point of really celebrating every national-
ity and culture, and in a variety of colourful ways.” The final reason is 
to help make the transition to different schooling systems as smooth 
as possible.  “Our children go on to various different schools, often in 
other countries. It’s important that they can make this transition eas-
ily, so that they can continue to enjoy their education and feel as happy 
and as confident as they were at TCG.” As for the best ways to celebrate, 
Birgit is quick to respond: “Culture and language are inseparable, and 
they’re the key ingredients of understanding the different people in 
our world.  That’s why we offer a multilingual programme.”

Just some of the celebrations coming up this year include: Eid; Later-
nenfest; UAE National Day; Winter Celebrations and TCG International 
Day.  “UAE National Day is one of my favourites,” continues Birgit, 
“because it really celebrates our host nation.  Some of our parents 
cook popular Arabic foods, children wear national dress, we tell stories 
and sing songs in Arabic, we make Bedouin tents, and our permanent 
Reading Majlis in the lobby is well stocked with classic tales of Arabian 
heritage.  An Arabic theme informs our art and music classes running 
up to 2 December, exposing children to the full range of Arabic art.  
Our cultural celebrations are really special.  Come and have a look for 
yourself if you really want to get a flavour of what it is that makes us 
so different.”  ←

Mehr Informationen / More information: www.childrensgarden.ae

The opportunities Dubai offers to celebrate 
multiple cultures are tremendous. better still 
is the fact that cultural appreciation breeds 
an extraordinary range of advantages sim-
ply unavailable in other countries. 

Der Medienexperte coLin baker hat einmal gesagt: „Jede Sprache spie-
gelt eine vielfältige Kultur wider (…). Um den vollen Umfang der ver-
schiedensten Färbungen und Stimmungen (dieser Kulturen) zu erkennen, 
muss man die Sprache allerdings kennen (…) Jemand, der zwei Sprachen 
spricht, hat das Potenzial, Brücken zu schlagen zwischen Menschen ver-
schiedener Hautfarben, Überzeugungen, Kulturen und Sprachen.“

Und was könnte besser sein, als diesen Vorteil schon von Kindesbeinen 
an zu nutzen? Darauf konzentriert hat sich auch The Children’s Garden 
(TCG), eine Vorschule in der Green Community, der der interkulturelle 
Austausch am Herzen liegt. Die Frau, die hinter diesem Kulturerleben des 
TCG steht, ist Leiterin birGiT a. erTL, eine leidenschaftliche Anhängerin 
des Internationalismus und der vielen damit verbundenen Vorteile.
„Wir leben im 21. Jahrhundert, in einem internationalen Umfeld. Die drei 
Hauptgründe, warum wir hier so viel Wert darauf legen, die verschiede-
nen Kulturen zu erkunden, ist die Notwendigkeit, Kindern zu helfen, ihre 
Welt besser zu verstehen. 

Birgit betont zudem, wie wichtig es ist, die richtige Art der Kommunika-
tion zu fördern. „Warum soll man die Welt in Schwarz-Weiß entdecken, 
wenn man sie auch in Farbe sehen kann?“, fragt sie. „Wir sind stolz dar-
auf, dass wir Kinder mit über 30 verschiedenen Nationalitäten hier haben 
und dass unsere internationale Belegschaft eine Vielzahl an verschiede-
nen Sprachen spricht. Das belebt die kulturelle Landschaft an der Schule. 
Das ist fabelhaft, denn es animiert die Kinder in ihren prägendsten Jah-
ren dazu, die Unterschiede verschiedener Kulturen zu schätzen. Uns ist 
es wichtig, jede Staatsangehörigkeit und deren Kultur zu zelebrieren, auf 
vielfältige und bunte Weise.“

Der dritte und letzte Grund ist, den Kindern den Wechsel in andere 
Schulsysteme so einfach wie möglich zu machen. „Unsere Kinder wech-
seln auf verschiedene Schulen, oft in anderen Ländern. Daher ist es wich-
tig, dass ihnen diese Veränderung leicht gemacht wird, so dass sie auch 
weiterhin Spaß am Lernen haben und sich ebenso glücklich und zuver-
sichtlich fühlen wie im TCG.“

Kultur und Sprache seien untrennbar, sie seien die wichtigsten Bestand-
teile, um die unterschiedlichen Menschen dieser Welt zu verstehen. „Das 
ist auch der Grund, warum wir mehrsprachige Programme anbieten.“
Einige der Festlichkeiten in diesem Jahr sind: Eid, Laternenfest, Natio-
nalfeiertag der VAE, Winterfeierlichkeiten und TCGs internationaler Tag. 
„Mein Lieblingsfest ist der Nationalfeiertag der VAE“, sagt Birgit. „An 
diesem Tag wird unser Gastland richtig gefeiert. Einige Eltern bereiten 

Jede sprache ist spiegel vielfältiger Kulturen 
Kulturelles Farbenspiel

typisches ara-
bisches Essen 
vor, wir stellen 
Beduinenzelte 
auf und in unse-
rem Lesezelt im 
Eingangsbereich 
gibt es eine Fülle 
an Legenden über 
die arabische Kultur. 
Zudem ist bis zum 2. 
Dezember das Leitmotiv für 
unsere Kunst- und Musikklassen 
Arabisch. Wer nun wissen möchte, was 
uns so besonders macht, der sollte vor-
beikommen und sich selbst ein 
Bild davon machen.“  ←

Die Möglichkeiten, in verschiedenste kulturen einzutauchen, 
sind in Dubai schier endlos. Und das beste daran ist, dass 
interkulturelles Miteinander ein breites Spektrum an Vor-
teilen schafft und Türen öffnet – in vielen anderen Ländern 
undenkbar oder gar unmöglich.

BIRGIT A. ERTL
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Der dynamische Wandel der Städte und des Lebens am Golf inspiriert die 
Malerin seit ihrer Ankunft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) 
vor fast 20 Jahren und wird von ihr auf subtile Weise dargestellt. Mit ihren 
Bildern und Keramiken drückt die Künstlerin die überall spürbare Verände-
rung in der Region aus. „Besonders in der aktuellen Ausstellung reflektie-
ren meine Bilder die Aufbruchstimmung und Entwicklungen in den Emira-
ten, vor allem in Abu Dhabi, und porträtieren gleichzeitig persönliche und 
soziale Freiräume. Unter Verwendung meiner speziellen Mischtechnik und 
dem Einsatz intensiver Rottöne möchte ich die Dynamik dieser Region dar-
stellen“, erklärt die Malerin.  

Ines A. Landmesser ist bekannt für ihre ausdrucksstarken Mixed-Me-
dia-Arbeiten.  Die Künstlerin nahm bereits an zahlreichen Ausstellungen 
in Deutschland und den VAE teil und machte sich auch durch die Illustra-
tion von Kinderbüchern einen Namen in der internationalen Gemeinschaft 
der Golfregion.  ←

Ines A. Landmesser subtly portrays the dynamic changes in the cities 
and life on the Gulf that has been inspiring the painter since her ar-
rival in the United Arab Emirates almost twenty years ago. The artist 
expresses these tangible changes in the region in her paintings and 
pottery. She explains: “This current exhibit really reflects my view 
on the optimism and development in the Emirates, especially in Abu 
Dhabi, and at the same time it portrays personal and social freedom. 
Using my special mixing techniques, my application of intensive red 
tones is meant to represent the vitality of this region”. 

Ines A. Landmesser is known for her impressive mixed-media works. 
The artist has taken part in many exhibitions in Germany and the UAE 
and also became famous within the international community in the 
Gulf Region by illustrating children’s books. ←

Mehr Informationen / More information: www.ineslandmesser.com

exhiBit of moDeRn aRt in aBu DhaBi
OPEN SPACE  ausstellung moderner Kunst in abu dhabi

Unter dem Motto „open Space“ stellt die deutsche künst-
lerin ines a. Landmesser vom 1. bis 11. november in der 
renommierten Ghaf Gallery in abu Dhabi aktuelle Werke 

aus. Mehr als 30 exponate tragen ihre unverkennbare Hand-
schrift und fallen durch den einsatz intensiver rottöne auf.

The German artist ines a. landmesser will display her latest 
works at the renowned Ghaf Gallery in abu Dhabi from 1st 

through 11th november 2008. The exhibition is called “open 
Space” and shows more than thirty pieces which stand 

out with her distinctive signature and flamboyant use of 
intensive shades of red. 
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Organisiert wird die Veranstaltung von der in Dubai ansässigen Firma 
„Chillout Productions“. Das Unternehmen machte sich in den letzten 

Jahren einen Namen mit der Gründung und Organisation des weltweit 
bekannten Skywards Dubai International Jazz Festival, 

welches jährlich in Dubai stattfindet.

Das kleinere, aber nicht weniger interessante Abu Dhabi Jazz Festival 
wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen. Damals traten an zwei Abenden 

Stars wie FriTZ GanG & LeLLo Panico, HarrieT LeWiS, SanDy PaTTon, 
bobby DUrHaM QUinTeT und THree FroM THe GHeTTo auf. In die-

sem Jahr findet das Festival an drei Abenden unter freiem Himmel statt. 
Ziel der Organisatoren ist, das Festival in den nächsten Jahren auf bis zu 
zehn Tage auszuweiten. Um den Bekanntheitsgrad zu steigern, wurden 

Musiker wie GUy ManoUkian, corMac keneVy, abraM WiLSon oder 
aniTa WarDeLL engagiert. 

 

This event is organized by the Dubai based firm “Chillout Productions” 
which has made a name for itself with the founding and organization 

of the world-famous Skywards Dubai International Jazz Festival 
that takes place annually in Dubai.

The smaller, but by no means less interesting Abu Dhabi Jazz Festival 
was first launched in 2003. Back then, the event featured greats like 

FriTz GanG & lello Panico, harrieT leWiS, SanDy PaTTon, The 
bobby DUrham QUinTeT and Three From The GheTTo over two eve-
nings. This year the festival will last three evenings and will take place 

outdoors. Organizers aim to make this a ten day event in the future. To 
gain even more recognition, musicians like GUy manoUkian, cormac 

keneVy, abram WilSon and aniTa WarDell have been signed.

Mehr Informationen / More information: www.chilloutproductions.com

musiCal speCtaCulaR 
unDeR open skies

Abu Dhabi 
Jazz Festival

musiKspeKtaKel unter 
freiem himmel

zum vierten mal findet in diesem Jahr das abu dhabi Jazz festival statt. vom 20. – 22. november werden über 
zwölf musikgrößen auf der bühne des beach rotana hotel & towers spielen. 

The uae capital is hosting the abu Dhabi Jazz festival this year for the fourth time with at least twelve 
musical greats performing on the stage of the Beach Rotana hotel & towers from november 20th through 22nd.
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Zum fünften Mal seit seiner Gründung im Jahre 2004 lädt das Dubai 
International Film Festival (DIFF) Filmstars aus der ganzen Welt auf 
den roten Teppich nach Dubai ein. Vom 11. bis 18. Dezember 2008 

steht das Festival unter dem Motto „Bridging Cultures Meeting Minds.“ 
Das Zusammentreffen verschiedener Kulturen ist von besonders großer 
Bedeutung bei dieser Veranstaltung: „Der Film ist ein ideales Werkzeug 
für den Versuch, das interkulturelle Verständnis in der ganzen Welt zu 

erhöhen“, so Seine HoHeiT ScHeicH aHMeD bin SaeeD aL MakToUM, 
Ehrenvorsitzender des Festivals.

Wie international das Festival ist, zeigt sich in diesem Jahr an der Mög-
lichkeit, den „Muhr Award“ nicht mehr nur an arabische, sondern auch an 

asiatische und afrikanische Teilnehmer zu vergeben. Der „Muhr Award“ 
zeichnet unter anderem die besten Filme und Schauspieler aus. Die Fes-

tivalleitung möchte damit auch nicht-arabischen Ländern die Chance 
geben, Anerkennung für ihre Arbeit zu erhalten. Es gilt jedoch die Regel, 
dass maximal 60 nicht-arabische Filme gezeigt werden können. Die The-
menliste für die Filme variiert, doch besonders interessant wird auch in 

diesem Jahr wieder die Reihe „Cultural Bridge“ sein, eine Zusammenstel-
lung aus Filmen und Dokumentarfilmen, die gegen Rassismus, Intoleranz 

und Vorurteile zwischen der westlichen und arabischen Welt kämpfen 
und interkulturelle Missverständnisse beseitigen wollen. Hervorzuheben 
ist außerdem die Reihe „Emirati Voices“, die jungen emiratischen Filme-

machern ein Sprungbrett in die internationale Filmwelt bieten soll. 

DIFF bietet eine Mischung aus Spaß und Informationen, die Filmlieb-
habern aus aller Welt das Versprechen gibt, Dubai einige Tage lang im 
Glanz der Lichter, des Lächelns und vieler Filme strahlen zu lassen.  ←

CultuRal BRiDGes in the uaeKulturelle brücKen in den vae

Mehr Informationen / More information: www.dubaifilmfest.com

For the fifth time since its founding in 2004, Dubai International 
Film Festival (DIFF) invites movie stars from all over the world 
onto the red carpet in Dubai. The film festival with the motto 
“bridging cultures – meeting minds” takes place from December 
11th through 18th, 2008. The meeting of different cultures is 
of great importance at this event. “Film is a special tool for the 
effort to raise intercultural understanding in the whole world”, 
said hh Sheikh ahmeD bin SaeeD al makToUm, honorary 
chairman of the festival.

A wider horizon is shown this year through the possibility to 
bestow the “Muhr Award” not only upon Arab, but also Asian 
and African participants. The Muhr Award honors, among other 
things, the best film and the best actor. DIFF officials want to 
give participants from other nations the chance to receive this 
award as appreciation of their work. Yet the rules say that only 
a maximum of sixty non-Arab films can be shown. The theme 
list varies, but of special interest will be the category “Cultural 
Bridge”, a compilation of movies and documentaries which tries 
to fight racism, intolerance and prejudice between the Western 
and the Arab World, as well as eradicate intercultural misunder-
standings. The series “Emirati Voices”, which offers young UAE 
film makers a stepping stone into the international world of 
cinema, deserves a special highlight. 

DIFF offers a mixture of fun and information and again this year 
promises movie lovers from all around the world the experience 
of Dubai in the glitter, the glow and the smiles of many movies. ←

GEORGE CLOONEy WAS ON OF THE A-LISTERS WHO ATTENDED DIFF LAST yEAR

JESSE METCALFE SHARON STONE

JOHN ABRAHAM
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zum zweiten mal seit gründung von „artparis“ im  Jahre 
1999 in frankreich kommt die Kunstausstellung nach 
abu dhabi. vom 17. bis 21. november 2008 können 
mehr als 3.300 ausstellungsstücke aus verschiedenen 
bereichen der Kunst im emirates palace bewundert 
werden.

58 Galerien aus 22 Ländern nehmen an der „artparis“ in der Wüsten-
metropole teil, was einen Anstieg um 40 Prozent im Vergleich zum 
 Vorjahr bedeutet. Unter den Kunstwerken befinden sich Stücke von 
bekannten Künstlern wie PabLo PicaSSo, anDy WarHoL und bernarD 
FriZe. Auch der Außenbereich des Emirates Palace wird sinnvoll genutzt: 
Der Garten wird mit den Skulpturen verschiedener Künstler geschmückt, 
 darunter ist auch der „Carterpillar #5“ von WiM DeLVoye aus Belgien. 

Neu ist ein Bereich für junge Talente, in dem acht Galerien ausstellen 
werden und acht junge Künstler aus acht verschiedenen Ländern ihr 
 Können unter Beweis stellen werden. An der Ausstellung, die von 
Seiner HoHeiT ScHeicH MoHaMMeD bin ZayeD aL naHyan, Kronprinz 
von A bu Dhabi, eröffnet wird, arbeitet in diesem Jahr auch die Abu Dhabi 
Authority for Culture & Heritage (ADACH) mit. ADACH möchte durch 
die Partnerschaft mit „artparis“ den Grundstein für eine moderne Kunst-
ausstellung in Abu Dhabi legen. Ausstellungen wie die „artparis“ sind ein 
kleiner Vorgeschmack darauf, was Kunstinteressierte erwarten wird, wenn 
die geplanten Museen wie das „Guggenheim“ und der „Louvre“ in Abu 
Dhabi eröffnet werden.  ←

Mehr Informationen / More information: www.artparis-abudhabi.com 

artpariS Kommt zurücK in
die emiratische hauptstadt 

Von Paris 
nach 
Abu Dhabi

Jamshid bayrami  Three women
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For the second time since its 
founding in 1999 in France, the 
art exhibition artparis comes to 
Abu Dhabi. More than 3,300 pieces 
of various art categories will be 
exhibited at the Emirates Palace. 
The show runs from November 17th 
through 21st.

Fifty-eight galleries from twenty-
two countries will be a part of 
artparis in the desert metropolis, 
which is a forty percent increase 
over the previous year. Among the 
artworks are pieces by well known 
artists like Pablo PicaSSo, anDy 
Warhol and bernarD Frize. 

Even the outdoor areas of the 
 Emirates Palace will be used to dis-
play sculptures by various artists. 
Among those is “Caterpillar#5” by 
Wim DelVoye from Belgium.

New this year is an area for young 
talents which houses works from 
eight galleries by eight young art-
ists from eight countries allowing 
them to demonstrate their talents. 
The exhibition will be opened 
by hh Sheikh mohammeD bin 
zayeD al nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi. 

The Abu Dhabi Authority for 
 Culture & Heritage (ADACH) will 
also be involved in this project. 
ADACH wants to use the partner-
ship with artparis as a cornerstone 
for a modern art exhibition in Abu 
Dhabi. Events like artparis are just 
an idea of what art connoisseurs 
can expect when the planned muse-
ums like the Guggenheim and the 
Louvre will open in Abu Dhabi.  ←

artpariS returns to the uae capital

From Paris 
to 
Abu Dhabi

Jamshid bayrami   The Chant of Faith

shirin neshat  Zarin Serie

pistoletto  Maria a colori

Wim delvoye  Caterpillar#5

Jamshid bayrami  The Camp

esser   Berck

nahas  untitled

Les Femmes de Maroc
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Arabs:   Their Culture and Language
Arabische  Kultur & SprachePrepared by: Bariya Ataya from the Arabic Language Centre 

Coffee is a symbol of Arab hospitality.  Every household must have coffee 
to offer its guests. No guest leaves without being offered a cup of coffee 
and it is served on all occasions.

Traditioneller Kaffee gilt als das Symbol arabischer Gastfreundschaft. In 
jedem Haushalt muss immer Kaffee vorrätig sein, der den Gästen offeriert 
werden kann, denn kein Besucher wird je ein arabisches Haus verlassen, 
ohne vorher einen Kaffee angeboten zu bekommen, egal, aus welchem 
Anlass.

teil 3: qahWa –Kaffee

paRt 3: qahwa – Coffee

Im Gebiet des Nahen Ostens wird  Kaffee den Gästen immer zu Beginn 
und am Ende des Besuchs angeboten. Dieser wird als qahwat ´ahlan wa 
sahlan – „Willkommenskaffee“ bzw. qahwat ´ma9 is-sallama – „Abschieds-
kaffee“ bezeichnet. Unter Golfarabern signalisiert das Anbieten von Kaffee 
allerdings das Ende eines Besuchs. 

Im Nahen Osten wird dieser Kaffee immer in der Empfangshalle - dem 
so genannten „majlis“ serviert. Zuerst wird er dem ältesten Besucher ange-
boten und dann der Person zu seiner Rechten. Ist die älteste Person im 
Raum jedoch der Gastgeber, so wird die erste Tasse Kaffee der angese-
hensten Person gereicht und dann wird der Kaffee im Uhrzeigersinn an die 
anderen Gäste verteilt. Zu beachten ist, dass es als äußerst unhöflich gilt, 
einen Kaffee abzulehnen. 

Die Kaffeebohnen stammen ursprünglich aus dem Jemen. Sie werden so 
lange geröstet, bis sie hellbraun, dunkelbraun oder sogar schwarz werden. 
Dadurch wird die Abstufung des sauren Geschmacks des Kaffees bestimmt. 
Danach folgt das Mahlen oder Stampfen der Bohnen, bis sie eine pudrige 
Konsistenz annehmen. Man unterscheidet allgemein zwei traditionelle ara-
bische Kaffeearten: In der Golfregion wird nur eine sehr geringe Menge an 
Kaffee mit hayl – Kardamom – und za9faraan – Safran – versetzt, wohin-
gegen der Kaffee des Nahen Ostens aus viel sauer geröstetem Kaffee mit 
Kardamom besteht und mehrere Minuten gekocht werden muss. Darüber 
hinaus wird in wohl allen arabischen Ländern qahwa halwa – süßer Kaffee 
– getrunken. Dieser ist dicker, wird mit oder ohne Kardamom und sukkar 
– Zucker – aufgesetzt und ist als türkischer Kaffee bekannt. Eine weitere 
Kaffeeart ist der „weiße Kaffee“, bei dem einfach heißes Wasser mit Rosen-
wasser vermischt wird.

Serviert wird der traditionelle Kaffee in kleinen henkellosen Tässchen. 
Die ausschenkende Person hält in der linken Hand die dalla – also die 
Kaffee kanne und in der rechten Hand die fanaajiyn – die Tässchen. Wer 
keinen Kaffee mehr möchte, der nimmt die Tasse zwischen Daumen und 
Zeigefinger und schüttelt sie kurz hin und her. Im Nahen Osten wird dann 
die Tasse einfach hingestellt und begleitet von dem Ausdruck daaymih –  
was übersetzt „immer“ bedeutet und im weiteren Sinne, dass diese ange-
nehme Atmosphäre für immer erhalten bleibe, signalisiert der Gast, dass 
er keinen weiteren Kaffee mehr möchte. Bei einem Kondolenzbesuch kann 
der Gast khaatimat áHzaankom sagen, was soviel bedeutet wie „möge 
dies das Ende deiner Trauer sein“. 

Am Beispiel und der Bedeutung des Kaffees wird deutlich, dass auch 
in der modernen Zeit alte Bräuche ihren festen Platz in der arabischen 
Kultur besitzen. Touristen können dies u.a. in den Hotellobbys erfahren. 
Dubais Wahrzeichen ist übrigens die arabische Kaffeekanne dalla und in 
Abu Dhabi dekoriert eine überdimensional große Kaffeekanne mit Tassen 
dalla wa fanaajiyn den Mittelpunkt eines Kreisverkehrs.  ←

Mid-eastern Arabs would offer you a coffee at the beginning of a visit 
and at the end of a visit. They call them qahwat ‘ahlan wa sahlan – wel-
come coffee and qahwat ‘ma9 is-sallama – good bye coffee. In the Gulf 
States the arrival of the coffee indicates the end of a visit.  

Coffee is served in all the majaalis – sitting rooms of the Middle East. 
It is always served to the eldest person first and then to the person on 
his right.  If the oldest person is the host then the coffee is served to the 
most important person, and then they go around to whoever is on his 
right. It is rude to refuse a cup of coffee in an Arab house.

The coffee and green beans originally from Yemen are roasted either 
until they turn light brown, dark brown or black.  Then the beans are 
ground or beaten until they turn into a powder.  There are two kinds of 
coffee.  Gulf coffee prepared with hayl – cardamom seeds and za9faraan – 
saffron and Middle East coffee with cardamom and sukkar – sugar and it 
is much thicker and known as Turkish coffee.  There is also white coffee 
which is water with rose water. The coffee is served in small cups always 
with the right hand. The person serving would carry the dalla – coffee 
pot in the left hand the fanaajiyn – cups in the right hand.  

In the Gulf region shaking of the cup between ones thumb and index 
finger means that one has had enough. In Middle East putting ones 
cup down and saying daaymih – always in happy occasions indicates 
the guest has had enough. On a sad occasion, condolences for example, 
the guest may say khaatimat ‘ahzaankom – may it be the end of your 
sorrows. 

The old culture still has its effect in today’s modern culture you see 
that coffee serving is still the same. The whole setting is still seen in 
hotel lobbies. The city of Dubai has taken the coffee pot – dalla as its 
symbol; there is even a round about in the UAE’s capital that has a dalla 
wa fanaajiyn as its centre piece.  ←

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

Rezept für die Zubereitung des arabischen Kaffees

Zutaten:
Zwei Tassen Wasser

Vier Teelöffel gemahlener Kardamom
Ein Teelöffel Kaffee

Und eine Prise Safran

Zubereitung
1. Zwei Tassen Wasser mit zwei Löffel Kardamom versetzen und 

für zwei bis drei Minuten kochen lassen.
2. Eine Prise Safran, einen Teelöffel Kaffee und zwei Teelöffel 

Kardamom in eine Kaffeekanne füllen. 
3. Anschließend das kochende Wasser mit dem Kardamom 

darüber gießen.
4. Dann etwa fünf Minuten ziehen lassen und schließlich in 

kleinen Tassen servieren.

Recipe for Arabic Coffee

Ingredients
Two cups of water

Four Teaspoons of Cardamon
1 Teaspoon of Coffee

And a pinch of Saffron

Method
1. Boil two spoons of cardamom with the two cups of water 

for 2-3 minutes.
2. Put the pinch of saffron, one teaspoon of coffee and the 

two teaspoons of cardamom in the serving pot.
3. Then pour the boiled water and Cardamon over them.

4. Leave it to settle for five minutes and then serve 
in little coffee cups.
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Football is a sport that unites the world and fascinates millions. Abu Dhabi 
makes that fact quite real for us. On August 31st, “Abu Dhabi United 
Group for Development and Investment” (ADUG) purchased the British 
Premier League Club Manchester City for an estimated 258 million euros.

The club previously belonged to Thailand’s ex Prime Minister 
ThakSin ShinaWaTra who signed the deal with ADUG representative 
and general director Dr. SUlaiman al Fahim at the Emirates Palace. 
Shinawatra had to sell the club after he ran into some problems with 
the law in Thailand and was forced to leave the country.

Manchester City will be financially and physically supported to a 
degree which makes them compatible with rivals like Chelsea and Man-
chester United. This club has been in their shadows for much too long. 
New players like the Brazilian national player robinho should bring 
the former blue-collar club to the top. The transfer of the 24-year old 
football star from Real Madrid is rumored to have cost around forty mil-
lion euros. Manchester City coach mark hUGheS is extremely happy 
with his new team member and is sure that there are no more obstacles 
in the club’s way to success. Just two months after the season began the 
club can show some great results, like the 6–0 win over Portsmouth.

Dr. Al Fahim is pleased with the developments and hopes for many 
wins for his club. And in Manchester, they are happy with the un expected 
windfall from the Gulf.  ←

Abu Dhabi Buys British Football Club

manchester 
city 

hofft
 auf 

erfolg  
 

durch 
petrodollar 

manChesteR
City 
ReCeives
hope foR
suCCess
thRouGh
petRo-DollaRs

abu Dhabi kauft britischen Fußballverein

Mehr informationen / More information: www.mcfc.co.uk

Fußball ist eine Sportart, die die ganze Welt verbindet und Millionen in ihren 
Bann zieht. Dies führt uns Abu Dhabi jetzt wieder vor Augen. Die „Abu 
Dhabi United Group for Development and Investment“(ADUG) hat am 31. 
August für geschätzte 258 Millionen Euro den Britischen Premier League 
Club Manchester City gekauft. 

Der Verein gehörte vorher dem thailändischen Ex-Premierminister THakSin  
SHinaWaTra, der mit ADUG, vertreten durch den Generaldirektor Dr. 
SULaiMan  aL FaHiM, einen Vertrag im Emirates Palace abgeschlossen hat. 
Shinawatra sah sich gezwungen, den Verein zu verkaufen, nachdem er in Thai-
land mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und das Land verlassen musste. 

Manchester City soll finanziell und leistungsbezogen so gestärkt werden, 
dass sich das Team mit Konkurrenten wie Chelsea und Manchester United 
messen kann. Zu lange stand der Verein in ihrem Schatten. Neue Spieler  wie 
der brasilianische Nationalspieler robinHo sollen den ehe maligen Arbeiter-
verein an die Tabellenspitze bringen. Die Ablöse für den Wechsel des 24-jäh-
rigen Fußballstars von Real Madrid soll rund 40 Millionen Euro betragen 
haben. Mark HUGHeS, Trainer von Manchester City, ist ausgesprochen 
glücklich über sein neues Teammitglied und fest davon überzeugt, dass dem 
Erfolg seines Vereins nun nichts mehr im Wege steht. Zwei Monate nach 
dem Saisonstart der Premier League kann der Verein auch schon einige gute 
Ergebnisse vorweisen, darunter einen 6:0-Sieg gegen Portsmouth. 

Auch Dr. Al Fahim zeigt sich glücklich über den Verlauf der Dinge und 
hofft auf viele Siege seines Clubs. Und in Manchester freut man sich über 
den unerhofften Geldsegen vom Golf.  ←
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Aufschlag in Dubai

the leGenDs “Rock” DuBai RetuRns

Mit dem „Kids Day“ und dem Pro-AM-Turnier mit anschließender Wohltätigkeits- Gala 
wird die Veranstaltung am 18. November offiziell eröffnet. Am darauf folgenden Tag 
fängt das Turnier richtig an und viele ehemalige Spitzenspieler werden gegeneinan-
der antreten, unter ihnen der niederländische Titelverteidiger Paul Haarhuis und der 
Amerikaner Jim Courier, der zweimal die French Open und die Australian Open sowie 
vier Grand Slams gewonnen hat. Ein weiterer Titelaspirant ist der Kroate Goran 
Ivanisevic, der 2001 in Wimbledon siegte. Der eher für seinen hohen Unterhal-
tungswert geschätzte Iraner Mansour Bahrami wird hoffentlich auch in Dubai sein 
humoristisches Talent unter Beweis stellen und die zahlreichen Tennisfans begeis-
tern. Doch auch er hat gute Chancen, am 22. November ins Finale einzuziehen. 
Sicher ist, dass The Legends „rock“ Dubai jede Menge Spaß und Action verspricht 
und zu den absoluten Höhepunkten in Dubais Sportkalender zählt.  ←

On November 18th, the event officially opens with Kids Day 
and the Pro-Am Tournament, followed by a charity gala. The 
following day, the real tournament begins when former top 
seeded players face each other on the court. Among them are 
last year’s winner Paul Haarhuis from the Netherlands and the 
American Jim Courier who has twice won the French Open as 
well as the Australian Open and has won four Grand Slams. 
Another title seeker is the Croatian Goran Ivanisevic who 
was the 2001 Wimbledon Champion. The highly entertain-
ing player Mansour Bahrami from Iran will hopefully put 
his humorous talent to the test again in Dubai and thrill 
multitudes of tennis fans. But he also has a good chance 
to make it to the finals on November 22nd.
The Legends “rock” Dubai promises lots of fun and action 
and is among the highlights of Dubai’s sports calendar.  ←

the legends “ROCK” dubai Kehren zurücK

spiel, satz und sieg! das legendäre turnier The legends „Rock“ dubai kehrt vom 18. bis 22. november 2008 
von delwood präsentiert in die vereinigten arabischen emirate zurück. tennislegenden wie Jim courier, goran 
ivanisevic und paul haarhuis kämpfen dann um insgesamt $150.000 preisgeld im aviation club.  

Game, set and match! The famous 
tennis tournament, the legends 
“Rock” Dubai, returns november 
18th through 22nd to the united 
arab emirates presented by Delwood. tennis 
legends like Jim Courier, Goran ivanisevic 
and paul haarhuis compete at the aviation 
Club for the prize-money totaling 
$150,000. 

Jim courier

mansour bahrami

goran ivanisevic

Wayne ferreira

pauls haarhuis

anders Jarryd

sergi bruguera
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Das Habtoor Grand Resort & Spa in Dubai ist bekannt für arabische 
Gastfreundschaft und die gute Lage am Strand von Jumeirah. Jetzt hat 
das Hotel ein spezielles Sportangebot entwickelt: Eine Tennisschule für 
Kinder unter der Leitung des deutschen Tennislehrers MiSeL kLeSinGer. 

GeRman tennis sChool 
foR ChilDRen

sportliches angebot im habtoor grand hotel in dubai

Klesinger, der den Titel „German Champion of Tennis Coaches“ trägt, hat 
16 Jahre lang erfolgreich als Trainer in Deutschland gearbeitet und unter 
anderem Größen wie nikoLay DaVyDenko und DoMinik MeFFerT trai-
niert. Außerdem spielte er als Einzelspieler auch in Wimbledon und Paris. 
 Klesinger ist nun nach Dubai gekommen, um junge Tennistalente zu för-
dern. Seit dem 19. September können Kinder im Alter von vier bis zehn 
Jahren an seinen wöchentlichen Trainingsstunden jeweils freitags und 
samstags teilnehmen. Der Kursbeitrag beläuft sich im Startangebot auf 
AED 499 pro Kind für fünf Einheiten à 40 Minuten. 

Als besonderer Anreiz für zukünftige Tennisasse findet der Unterricht 
für die zwei talentiertesten Jungen und Mädchen umsonst statt.  ←

The Habtoor Grand Hotel & Spa is well known for Arabian hospitality 
and its great location on Jumeirah Beach. The hotel has now added 
a tennis school for children under the leadership of German tennis 
instructor miSel kleSinGer to its wide range of sports activities.

Klesinger, who was given the title of “German Champion of Tennis 
Coaches”, has been working successfully as tennis trainer for 16 
years.  He has trained greats like nikolay DaViDenko and Dominik 
meFFerT, to name a few. He also played singles in Wimbledon and 
Paris. Klesinger has come to Dubai to train young tennis talents. Since 
September youngsters between the ages of four and ten can take 
part in his weekly training sessions which are held on Fridays and 
Saturdays. Each course costs AED 499 per child for five lessons of forty 
minutes each. 

As a special incentive for future tennis aces, two of the most 
talented boys and girls will receive their lessons free of charge.  ←

deutsche 
tennisschule 

für Kinder

Zum zweiten Mal findet die Abu Dhabi Adventure Challenge in den 
 Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Nach dem großen Erfolg im Vor-
jahr treten diesmal 27 Teams aus 16 Ländern vom 12. bis 17. Dezember 
gegeneinander an. 

This will be the second year for the Abu Dhabi Adventure Challenge to 
take place in the United Arab Emirates. Following the great success of 
last year, twenty-seven teams from sixteen countries will compete from 
December 12th through 16th of this year.

extreme sport in the Desert

extremsport in der Wüste

Langstrecken-Outdoor-Rennen finden eine immer größer werdende Fan-
gemeinde rund um den Globus. Die Sportler lieben die Kombination von 
Extremsportarten, die sie bis an ihre körperlichen Leistungsgrenzen führt. 
In diesem Jahr müssen die Athleten an sechs Tagen um die Wette laufen, 
rudern und fahren, um ein Preisgeld von AED 40.000 gewinnen zu kön-
nen. Den Auftakt bildet ein 40 Kilometer-Triathlon in Abu Dhabi entlang 
der Corniche, der Küstenprachtstraße der Hauptstadt. An den folgenden 
Tagen müssen die Sportler dann weite Strecken zu Wasser und an Land 
zurücklegen, das heißt Distanzen von 60 Kilometern mit dem Mountain-
bike oder 85 Kilometer im Kajak entlang der Küste. Auch die Route durch 
die Rub al Kahli-Wüste hat nichts mit einem Sonntagsspaziergang gemein; 
zu Fuß und mit Kamelen müssen 110 Kilometer bewältigt werden. Gekürt 
wird das Gewinnerteam am Ende der Rallye in der Wüstenstadt Al Ain.  ←

Long-distance outdoor races have gained in popularity around the 
globe. Athletes love the combination of extreme sports which can drive 
them to their mental and physical limits. This year, the participants 
have to run, row and drive for six days to win the prize of AED 40,000. 
The event is kicked off with a forty kilometer triathlon along the 
Corniche in Abu Dhabi, the beautiful coastal road of the capital city. 
During the following days athletes have to complete great distances 
both on water and on land. This entails covering sixty kilometers on a 
mountain bike and eighty-five kilometers in a kayak along the coast. 
The march through the Rub al Kahli desert has nothing in common 
with a Sunday stroll, since 110 kilometers have to be covered on foot 
and by camel. The winning team will be announced at the end of the 
rally in the desert city of Al-Ain.  ←

abu dhabi 
adventure challenge 2008

Mehr Informationen / More information: www.abudhabi-adventure.comMehr Informationen / More information: www.habtoorhotels.com

sporty offers at Dubai’s habtoor Grand hotel
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Al Nimr Civil Engineering LLC has diversfied to acquire a high level of indigenisation to evolve as a self-sustaining entity.
NCE has the resources and the skills to design, build and commission projects of any magnitude to international standards.

Dubai P.O. Box 112389, U.A.E. Tel: +971 4 2672530, Fax: +971 4 2672541 • Sharjah P.O. Box 41070, U.A.E., Tel: +971 6 5561172, Fax: +971 6 5561190
Ajman Tel: +971 6 7473361, Fax: +971 6 7473365 • Ras Al Khaimah  Tel: +971 7 2444512, Fax: +971 7 2444516

 Email: nce@tiger-group.com • Website: www.tiger-group.com

Costumised
turnkey solutions



Der Innenhof des Strandhotels verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit 
in einen richtigen Weihnachtsmarkt. In 25 geschmückten Holzhäuschen 
werden den Gästen hochwertige Schmuckstücke, Handarbeiten, aber auch 
kulinarische Köstlichkeiten zum Kauf angeboten. Zu absoluten Publikums-
lieblingen haben sich das Schweizer Raclette und das Fondue entwickelt. 
Nicht nur bei Kindern beliebt sind die Schweizer Schokoladenköstlichkeiten 
von „Lindt & Sprüngli“. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk für seine 
Liebsten hat, wird hier bestimmt fündig. Die Illusion ist perfekt – heimat-
liche Klänge, weihnachtliche Atmosphäre und ein Duft von Plätzchen und 
Glühwein lassen die Besucher fast vergessen, dass sie sich fern der Heimat 
befinden. Verschiedene Schulchöre präsentieren ein musikalisches Weih-
nachtspotpourri und laden die Gäste zum Mitsingen ein. Zu Gast ist auch 
die Original Appenzeller Streichmusik Alder, eine der international bekann-
testen Schweizer Folkloregruppen, die Schweizer Brauchtum in die Welt 
hinausträgt. Die Eröffnungsfeier findet am Donnerstag, den 11. Dezember, 
um 18 Uhr statt. Im Vorjahr besuchten mehr als 2500 Gäste den Schweizer 
Weihnachtsmarkt unter Palmen und die Organisatoren rechnen auch 2008 
mit einem großen Besucheransturm.  ←

Öffnungszeiten:
Donnerstag, 11. Dezember 17:00 – 22:00 Uhr
Freitag, 12. Dezember 14:00 – 22:00 Uhr
Samstag, 13. Dezember 17:00 – 22:00 Uhr

Soon the courtyard of the Beach Hotel will be transformed into a real 
Christmas Market. Twenty-five small wooden chalets will offer guests 
an array of high quality jewelry, handcrafted items as well as culinary 
delicacies for purchase. The absolute favorite among regular custom-
ers are usually “Raclette”, a Swiss potato and cheese dish and of course 
Swiss Fondue. Swiss chocolate treats from Lindt & Sprüngli are also 
very popular, and not only among children. If you have not finished 
shopping for your loved ones yet, you will surely find the perfect gift 
right there. The ambience is perfect – familiar sounds, a Christmas at-
mosphere enhanced by the aroma of fresh baked cookies and hot spiced 
wine let visitors forget they are far away from the homeland. Various 
school choirs present a musical Christmas potpourri and invite guests 
to sing along. The event will also be graced by the presence of Original 
Appenzeller Streichmusik Alder, one of the most famous Swiss folklore 
bands promoting Swiss customs all over the world. The opening celebra-
tion will be on Thursday, December 11th at 6 pm. Last year, more than 
2,500 guests visited the Swiss Christmas Market and the organizers 
expect again many visitors in 2008.  ←

Opening Hours: Thursday, December 11th  5:00 – 10:00 pm
 Friday, December 12th      2:00 – 10:00 pm
 Saturday, December 13th  5:00 – 10:00 pm

  Schweizer Weihnachtsmarkt 
in abu Dhabi

santa Claus anD hot ChoColate unDeR palms tRees

              Swiss Christmas 
Market in Abu Dhabi

SchneemänneR und heiSSe SchokolAde unTeR PAlmen
alle Jahre wieder findet 
der traditionelle Schweizer 
Weihnachtsmarkt im innen-
hof des beach rotana abu 
Dhabi statt. Vom 11. bis 13. 
Dezember 2008 laden der 
Schweizer business council 
und die Schweizer botschaft 
in Zusammenarbeit mit der 
bank Julius bär zu einem vor-
weihnachtlichen Treffen unter 
freiem Himmel ein. 

once again the traditional Swiss christmas market will be set up in the courtyard of the beach 
rotana abu Dhabi this year. From December 11th through 13th, the Swiss business council and 
the Swiss embassy in cooperation with Julius bär bank invite all to a pre-christmas gathering 
under the open skies. 

IMPRESSIONS SWISS CHRISTMAS MARKET 2007
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seit dem 18. september  
ist dubai um einen 

 kulinarischen tempel reicher 
geworden: das japanische 

restaurant zuma  verwöhnt 
gaumen und augen im 

 dubai international  financial 
center und  verzeichnet 

bereits jetzt  einen hohen 
prominenz faktor. 

Gegründet vom deutschen Starkoch 
rainer becker und der Wayne-
 FaMiLie im Jahr 2002 in London, 

gibt es ZUMO inzwischen auch in 
Hong Kong, Istanbul und Dubai. Zu 

den zahlreichen Auszeichnungen der 
Einrichtung gehört der Titel „Das 

aufregendste neue Restaurant der 
Welt“. Alle Köche werden im Lon-

doner Hauptsitz trainiert, bevor sie 
in einem der drei anderen ZUMA-

Restaurants kochen dürfen. Das 
Konzept wurde durch das Izakaya 
inspiriert, eine japanische Art des 

Speisens. Becker konnte sich mit Iza-
kaya vertraut machen, als er sechs 

Jahre lang erfolgreich in Tokio arbei-
tete und dort die japanische Küche 

und Kultur schätzen lernte. 
In Dubai stehen den Gästen zwei 
Küchen auf zwei Ebenen zur Aus-

wahl: Der „Sushi Counter“ und „The 
Roberta Grill“. Außerdem lädt in 
der oberen Ebene eine Bar zum 

Verweilen ein. Aber nicht nur der 
Geschmackssinn wird in ZUMA 

verwöhnt, denn der Designer der 
Inneneinrichtung, noriyoSHi 

MUraMaTSU, hat sich von den vier 
Elementen der Natur inspirieren 

lassen und bietet somit den Gästen 
auch etwas für das Auge. 

Das Restaurant befindet sich im 
DIFC Gate Village 06. Reservierun-

gen für den Esstempel werden über 
Telefon unter der Nummer 

00971 4 4255660 oder per E-Mail 
reservations@ zuma restaurant.com 

entgegen genommen.   ←

Founded by German star-chef 
rainer becker and the Wayne 
Family in 2002 in London, ZUMA 
restaurants are based in Hong 
Kong, Istanbul and now in Dubai. 
Among the many awards is the 
title “most exciting restaurant in 
the world”. All chefs are trained at 
the London headquarters before 
they are allowed to cook in any of 
the four ZUMA restaurants. The 
concept is inspired by izakaya, a 
Japanese form of dining. Becker 
became familiar with the concept 
of izakaya during the six years he 
spent working in Tokyo where he 
learned to appreciate the Japanese 
kitchen and culture.
Guests in Dubai have the choice 
of two kitchens on two levels, the 
“Sushi Counter” and “The Roberta 
Grill”. In addition, the bar at 
the upper level invites guests to 
linger. ZUMA not only stimulates 
the sense of taste, it also has 
something for the eye. The inte-
rior was designed by noriyoShi 
maramaTSU who was inspired 
by the four elements. 
The restaurant is located at the 
DIFC Gate Village – Building 06. 
Reservations for can be made by 
phone 04 425 5660 or by email to 
reservations@zumarestaurant.com 
←

www.zumarestaurant.com 

the famous Japanese RestauRant opens in DuBai
das Japanische in-restaurant eröffnet in dubai 

as of september 18th, 
 Dubai has become home to 
another culinary temple.  
The Japanese restaurant 
Zuma indulges both the 
taste buds and the eyes 
of hungry visitors in 
the  Dubai international 
 financial Center and 
already shows promise  for 
great prominence. 

Star-chef Rainer Becker
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Vacation in DubaiDas Sheraton Deira Hotel liegt zehn Fahrminuten vom Dubai International 
Airport entfernt und befindet sich im Herzen Deiras, nahe der historischen 
Altstadt und nur wenige Minuten von den beliebten Einkaufs zentren oder 
dem World Trade Center entfernt. Das Vier-Sterne-Luxushotel mit 224 
Zimmern und Suiten erfreut sich großer Beliebtheit bei Urlaubern und 
Geschäftsreisenden. Die Einrichtung des Hotels umfasst neben einem 
Outdoor-Swimmingpool und einem Fitnesscenter auch eine Sauna, einen 
Whirlpool und ein Business-Center. Das geschmackvolle Ambiente und der 
freundliche Service im Sheraton Deira tragen außerdem zum Wohl befinden 
bei.

In der gemütlichen Umgebung des Restaurants „The Terrace“ werden den 
Gästen kulinarische Leckerbissen serviert, mit der Besonderheit, dass sich 
das Thema des Essens jeden Abend ändert und so zum Beispiel freitags indi-
sches Curry angeboten wird. Die entspannte Atmosphäre der „Lindbergh’s 
Bar“ lädt ein, sich der Klaviermusik hinzugeben und seinen Gedanken und 
Träumen freien Lauf zu lassen. 

gewinnspiel:
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen in 
dem luxuriösen Sheraton Deira Hotel an einem Wochenende in der Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Mai 2009. Beantworten Sie einfach folgende Frage:

The Sheraton Deira Hotel is situated about ten minutes from Dubai 
International Airport, in the heart of Deira, near the historical old 
town and only minutes from popular shopping malls or the World 
Trade Center. The four-star luxury hotel with 224 rooms and suites is 
very popular among vacationers and business travelers alike. The hotel 
features an outdoor swimming pool, a fitness center as well as a sauna, 
whirlpool and a business center. The tasteful ambience and the friendly 
service at the Sheraton Deira assure a pleasant stay.

The restaurant “The Terrace”, with its relaxing surroundings serves cu-
linary delicacies. What makes this restaurant so special is the changing 
menu. For instance, on Fridays the menu offers Indian curry selections. 
And the relaxing atmosphere at “Lindbergh’s Bar” invites guests to 
linger, listen to piano music, and let their thoughts and dreams run 
freely.

your chance to win:
Win two nights with breakfast for two persons in the luxurious 
Sheraton Deira Hotel for a weekend from January 1st through March 
31st, 2009. Just answer the following question:

Schicken Sie Ihre Antwort unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an folgende Adresse: raffle@discover-middleeast.com

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2008. Nur gültige Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. Der Preis wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine Barauszahlung. Der Gewinner wird telefonisch und per E-Mail benachrichtigt. 

              Viel Glück! 

Welches instrument wird in der „lindbergh’s bar“ gespielt? 

win a weekenD at the sheRaton DeiRa hotel

geWinnen sie ein Wochenende im sheraton deira hotel

Email your answer along with your name, address and telephone number to: raffle@discover-middleeast.com 

Deadline is December 15th, 2008. Only valid entries are accepted. The winner will be drawn from all correct entries. There is no right of appeal. 

No cash payments given. The winner will be notified by telephone and email.

            Good Luck!

what instrument is played at the lindbergh’s Bar?

Urlaub in Dubai
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Atlantis

die versunKene stadt taucht in dubai Wieder auf
the sunken City emeRGes in DuBai

→
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vor mehr als 2.000 Jahren behauptete 
der philosoph platon, eine versunkene 
stadt zwischen spanien und marokko 
entdeckt zu haben. atlantis, so der 

name, war nach seiner aussage eine 
seemacht, die große teile europas 
und afrikas beherrscht habe. die 

 legende sagt, atlantis sei an einem 
tag und in einer nacht durch ein 

erdbeben und sturmfluten versunken. 
doch am 24. september stieg atlantis  
unter der sonne dubais wieder auf 
und begrüßte als luxushotel die 
ersten gäste auf der palmeninsel 

Jumeirah.

Das Hotel verfügt auf der 46 Hektar großen Anlage  über 1.373 Zimmer und 166 Suiten sowie 17 Restaurants, Bars und Lounges. Eine besondere Attrak-
tion stellen jedoch die riesigen Aquarien, ein Haifischbecken, eine Delfinbucht und die „Lost Chambers“, eine Nachahmung der versunkenen Stadt Atlantis, 
dar. In der „Ambassador Lagoon“ und den „Lost Chambers“ werden die Besucher in die geheimnisvolle Welt von Atlantis entführt und können das Leben 
der Meeresbewohner inmitten versunkener Schiffsüberreste beobachten. Das Haifischbecken, genannt „Shark Lagoon“, kann durch einen Tunnel durch-
quert werden und in der „Dolphin Bay“ können die Gäste mit Delfinen schwimmen. Das Delfinbecken ist außerdem das erste Rettungs- und Rehabilitati-
onszentrum für Säugetiere in Dubai. Insgesamt leben mehr als 65.000 Fische und Meerestiere in der Marina, die 250 verschiedene Arten repräsentieren. 

Ein weiteres Highlight ist der 17 Hektar große Wasserpark „Aquaventure.“ Mit sieben Wasserrutschen und einem 2,3 Kilometer langen befahrbaren Fluss 
ist er somit der größte Wasserpark Dubais. Der „Ziggurat“ ist das Herzstück von „Aquaventure“. Aus dem 30 Meter hohen Turm im mesopotamischen Stil 
führen die sieben Rutschen heraus, unter ihnen „Shark Attack“, eine Rutsche, die 13 Meter tief fällt, bevor sie durch einen von Haien umgebenen Glastun-
nel führt. Atlantis bietet seinen Gästen zudem noch den „Royal Pool“ und den „Zero Entry Pool“ sowie einen 1,4 Kilometer langen, weißen Sandstrand.  

Atlantis

die versunKene stadt taucht in dubai Wieder auf

→
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The hotel is situated on a 46 hectare area and offers 1,373 rooms along with 166 suites, 17 restaurants, bars and lounges. Special attractions are 
the giant aquariums, a shark and dolphin pool and the “Lost Chambers”, a replica of the lost city of Atlantis. Visitors are taken into the mysterious 
world of Atlantis at the “Ambassador Lagoon” and the “Lost Chambers” where they can witness the life of sea creatures among many sunken relics. 
The shark pool, also called “Shark Lagoon” can be crossed via a tunnel and in “Dolphin Bay” guests can swim with the dolphins. The dolphin pool is 
also the first mammal rescue and rehabilitation center in Dubai. There are a total of more than 65,000 fish and sea creatures in the marina which 
represent 250 different species. 

Another highlight is the 17 hectare water park “Aquaventure” which offers seven waterslides and a 2.3 kilometer long navigable river, thus making 
it the largest water park in Dubai. The “Ziggurat” is the heart of Aquaventure. It has seven slides that come from a 30 meter Mesopotamian style 
tower. Among them is “Shark Attack”, a slide that drops 13 meters before reaching a glass tunnel which is surrounded by sharks.

Atlantis also offers its guests the “Royal Pool” and the “Zero Entry Pool” as well as a 1.4 kilometer white sandy beach.

the sunken City emeRGes in DuBai
more than 2,000 years ago, the philosopher plato claimed to 
have discovered a sunken city between spain and morocco. 
atlantis was the name and according to plato it was a sea 
power that ruled large parts of europe and africa. legend 
says that atlantis sank in one day and one night during an 
earthquake and storm surge. But on september 24th atlantis 
rose again under the sunny skies of Dubai and welcomed 
the first guests to the luxury hotel on the palm Jumeirah.

Atlantis

→
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Nachdem man sich im Wasserpark so richtig ausgetobt hat, kann man „The Avenues“ besuchen, 
eine Einkaufspromenade, auf der man neben Geschäften  auch Restaurants und einen Nacht-
club finden kann. Für den Kampf gegen den großen und kleinen Hunger stehen 17 Restaurants 
zur Auswahl. Vier von ihnen werden von den weltbekannten Köchen nobUyUki  MaTSUHiSa, 

 GiorGio LoTcaTeLLi, MicHeL roSTanG und SanTi  SanTaMaria geleitet. 

Am Abend kann man sich in seinem Hotelzimmer mit eigenem Balkon entspannen. Der „Imperial 
Club“ offeriert über 150 Zimmer mit exklusivem Service und privater Clublounge. Von der „Bridge 
Suite“ im 22. Stockwerk kann man die fantastische Aussicht über die Palmeninsel Jumairah  und 

den Arabischen Golf genießen. 

Das Hotel Atlantis, The Palm, ist eine lang ersehnte Attraktion in Dubai, die der glanzvollen und 
bekannten Stadt noch mehr Ruhm verleiht und Menschen aus aller Welt in die Wüstenmetropole 
lockt. Das einzigartige Hotel beherbergt nicht nur Menschen, sondern auch Wasserlebewesen und 
ist somit ein ganz besonderes Projekt, das Spaß, Informationen und Entspannung zugleich bietet. ←

After letting of steam in the water park, guests can visit “Avenues”, a 
shopping promenade which also features restaurants and a night club 
aside from the stores. There are 17 restaurants ready to cater to small 
or large appetites; four of them are run by the world renowned chefs 
nobUyUki maTSUhiSa, GiorGio loTcaTelli, michel roSTanG and 

SanTi SanTamaria.  

Evenings can be spent relaxing in the hotel rooms with private balco-
nies. The “Imperial Club” offers more than 150 rooms with exclusive 
service and a private club lounge. The “Bridge Suite” on the 22nd floor has 

a fantastic view of the Palm Jumeirah Island and the Arabian Gulf.

Atlantis, The Palm, is a long awaited attraction in Dubai which will give 
this dazzling and well-known city even more fame, and lure more visi-
tors from all over the world to the desert metropolis. This unique hotel 
is not only a welcome refuge for people, it is also home to many water 
creatures, thus making it a special project that offers fun, information 

and relaxation.  ←

Atlantis

→
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Atlantis, The Palm’s current footprint on The 
Palm Jumeirah is 46 hectares or the size of 
64 Wembley football pitches.  This includes 

1.4 kilometres of beachfront.

Atlantis’ signature Bridge Suite - the most 
luxurious in the resort – measures in at 

924 square metres and boasts floor to ceiling 
views of all of Dubai.

A one night stay in The Bridge Suite costs 
$25,000 per night.

The resort’s two Lost Chambers Suites, 
whose bedroom and master bathroom 

windows look directly into the Ambassador 
Lagoon – stretch over 3 floors.

Atlantis, The Palm is home to over 
65,000 marine animals.  

The viewing pane into the Ambassador 
Lagoon – which holds 11 million litres of 

seawater – is 10 metres long and 70 cm thick.

Aquaventure can hold 5,000 people at 
one time in a single day. 

58,000 km of steel bars were used in the con-
struction of Atlantis, The Palm; over 9 times 

the length of the Great Wall of China.

The façade of the Royal Towers measures in at 
200,000 m – on which the most technologically 

advanced high definition video illumination 
will be displayed during the resort’s Grand 

Opening Event on 20 November 2008.

There are 100,000 lights throughout Atlantis.

There are 60,000 trees, palms and shrubs 
around Atlantis.

Over 2,250 tonnes of marble and stone were 
used to create the walls, fountains and 

magnificent floors throughout the resort.

Atlantis’ celebrity chefs (Giorgio Locatelli, 
Nobu Matsuhisa, Santi Santamaria and 

Michel Rostang) hold 6 Michelin stars 
between them. 

The Atlantis team is comprised of over 500 
chefs who serve over 15,000 meals per DAY!

The team at Atlantis is over 3000 people.  
The team represents 42 nationalities and 

speaks 68 different languages.

Atlantis ist 46 Hektar groß, was in etwa der 
Größe von 64 Wembley Fußballstadien ent-
spricht. Dazu gehört ein 1,4 km langer Strand.

Die „Bridge Suite“ von Atlantis ist 924 Quadrat-
meter groß und gewährt vom Boden bis zur 
Decke eine spektakuläre Aussicht auf Dubai. 

Eine Nacht in der „Bridge Suite“ kostet 
25.000 US-Dollar.

Die beiden „Lost Chambers Suites“ des Hotels, 
die aus den Fenstern des Schlafzimmers und 
Haupt- Badezimmers einen direkten Blick auf 
die „Ambassador Lagoon“ bieten, erstrecken 
sich auf jeweils drei Etagen.

Atlantis, The Palm, bietet mehr als 65.000 
Meerestieren ein Zuhause.

Die Glasscheibe, durch welche man die 
11 Millionen Liter Wasser umfassende 
„Ambassador Lagoon“ beobachten kann, ist 
10 Meter lang und 70 Zentimeter dick.

„Aquaventure“ kann pro Tag bis zu 
5.000 Besucher begrüßen.

58.000 Kilometer Stahlstäbe wurden zum 
Bau von Atlantis, The Palm, benötigt, was mehr 
als neunmal die Länge der Chinesischen Mauer 
übertrifft. 

Die Fassade des „Royal Tower“ misst 200.000 
Quadratmeter. Während der großen Eröffnungs-
feier am 20. November 2008 wird darauf eine 
ultramoderne Videoinstallation gezeigt. 

Im Hotel  sind 100.000 Lichter installiert.

Auf dem gesamten Grundstück gibt es 
60.000 Palmen, Bäume und Sträucher.

Über 2.250 Tonnen Marmor und  Stein wurden 
verbaut, um die Wände, Brunnen und außerge-
wöhnlichen Fußböden des Resorts zu konstru-
ieren. 

Die berühmten Köche des Atlantis (Giorgio 
Locatelli, Nobu Matsuhisa, Santi Santamaria 
and Michel Rostang) sind zusammen Träger 
von sechs Michelin-Sternen. 

Zum Team von Atlantis gehören 500 Köche, 
die täglich 15.000 Mahlzeiten zubereiten.

Über 3 000 Mitarbeiter arbeiten für Atlantis, 
The Palm. Diese repräsentieren 42 Nationalitäten 
und sprechen 68 verschiedene Sprachen. 

in zahlen

By the numBeRs
Atlantis
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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)

pamela anderson verliert 
            ihr herz an abu dhabi
vom strand auf die baustelle

Die berühmteste Blondine der 90er Jahre möchte ein umweltfreund-
liches Hotel in Abu Dhabi bauen. Im Juni dieses Jahres folgte PaMeLa 
anDerSon einer persönlichen Einladung Ihrer HoHeiT SHeikHa SHeikHa 
binT SaiF aL naHyan zu einer Wohltätigkeitsgala in die emiratische Haupt-
stadt. Der frühere Baywatch-Star moderierte als Ehrengast eine Gala der 
„Make A Wish Foundation“. Diese Organisation erfüllt kranken Kindern 
Herzenswünsche und versucht so, ihre Leidenszeit erträglicher zu machen. 

Die arabische Gastfreundschaft scheint die für ihr turbulentes Privatle-
ben berüchtigte Schauspielerin so beeindruckt zu haben, dass sie nun im 
Wüstenemirat ins Immobiliengeschäft einsteigen möchte. Seit ihrem Auf-
enthalt in Abu Dhabi überschlagen sich die Meldungen der Klatschblätter. 
So folgt die 41-jährige Blondine angeblich dem Beispiel ihres Schauspieler-
kollegen Brad Pit und möchte ein Öko-Hotel in Abu Dhabi eröffnen. Wie-
der zurück in den USA, berichtete die Schauspielerin begeistert: „Die Herr-
scherfamilie hat mich auf diese Idee gebracht. Als ich dort war, habe ich 
so viele tolle Leute getroffen. Das Hotel wird ohne fossile Brennstoffe 
gebaut – trotz der großen Ölvorkommen, die sie dort haben.“ Darf man 
der internationalen Presse Glauben schenken, so soll nicht nur die Stadt 
am Golf das Herz der Blondine im Sturm erobert haben. Aus dem Freun-
deskreis von Pamela Anderson wurde berichtet, dass es zu privaten Tref-
fen zwischen ihr und einem emiratischen VIP kam. Der Name ist geheim, 
doch nennt sie ihn liebevoll „Milk-Sheikh“. Schon jetzt überschlagen sich 
die Berichte und ein ganzes Land schwelgt in Hochzeitsträumereien. Ob 
jedoch tatsächlich eine royale Hochzeit im nächsten Jahr am Golf gefeiert 
wird, steht noch in den Sternen. Vielleicht kommt aber bald DaViD HaSSeL-
HoFF nach Dubai und eröffnet eine private Rettungsschwimmer-Schule. 
Auch das wäre schön.  ←

     pamela anDeRson lost heR 
heaRt to aBu DhaBi
from Beach to Construction site

The famous blonde of the 1990s wants to build an eco-friendly hotel in 
Abu Dhabi. In June of this year Pamela anDerSon followed a personal 
invitation from her hiGhneSS Sheikha Sheikha binT SaiF al nahyan 
to a charity gala in the UAE capital. The former Baywatch star presented a 
gala for the “Make a Wish Foundation” as a guest of honor. The organiza-
tion grants wishes of children with life threatening illnesses.

Apparently the actress, who gained notoriety through her turbulent 
private life, was so taken by the Arabian hospitality that she wants to 
enter the real estate market there. The tabloids have been busy with 
stories since her stay in Abu Dhabi. It seems that the 41-year old will 
follow the footsteps of her actor colleague Brad Pitt and open an eco-
friendly hotel in Abu Dhabi. Back in the USA, the excited actress reports 
“The ruling family gave me the idea. I met so many neat people when I 
was there. The hotel will be built without fossil fuel – in spite of the oil 
being a natural resource there.” If we can believe the international press, 
then it is not just the city on the Gulf that has won her heart. Someone 
from Pamela Anderson’s circle of friends has confirmed that there were 
private meetings between her and a prominent Emirati from Abu Dhabi. 
The name is a secret, but she lovingly calls him “Milk Sheikh”. The whole 
country is in a wedding reverie – after all fairy tales still come true in the 
United Arab Emirates. Or maybe DaViD haSSelhoFF will come to Dubai 
and open up a life-guard training center. That would be nice too.  ←

open-air-Kino in dubai 
                   und abu dhabi

      open aiR Cinemas in DuBai
anD aBu DhaBi

Im November finden die ersten Open-Air Kinonächte in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE) statt. Die Filme laufen vom 4. bis 15. Novem-
ber unter freiem Himmel im Madinat  Jumeirah in Dubai und vom 25. 
November bis 6. Dezember im Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi. 

Zum ersten Mal veranstalten Swiss Open Air Concept Ltd. und das 
Immobilienunternehmen Hydra Properties Filmvorführungen unter freiem 
Himmel in den VAE. Open-Air-Kinoveranstaltungen sind seit Jahrzehnten 
der Sommerhit in Europa und den USA. Das Kinoerlebnis der besonderen 
Art soll nun auch in die Wüste importiert werden. Der Startschuss fällt am 
4. November in Dubai im Madinat Jumeirah. Bis zu 2.000 Gäste können 
den Auftaktfilm am Strand des 5 Sterne Luxushotels Mina A’ Salam verfol-
gen. Zwölf Nächte lang finden dort Filmvorführungen aus Holly- und Bolly-
wood statt und auch arabische Beiträge stehen auf dem Spielplan. Danach 
reisen die Veranstalter nach Abu Dhabi und gastieren ab dem 25. Novem-
ber für ebenfalls zwölf Tage am Strand des Emirates Palace Hotel. 

Swiss Open Air organisiert seit fast 20 Jahren Open-Air-Kinoauffüh-
rungen in europäischen Metropolen. Mit der größten Leinwand der Welt 
und modernster Technik vermitteln die Veranstalter ein außergewöhnli-
ches Kinoerlebnis unter freiem Himmel. Mittlerweile reisen die Organisa-
toren um die Welt und versuchen nun mit ihrem Konzept den Marktein-
stieg im Nahen Osten. Mit Wohltätigkeitsveranstaltungen und Showeinla-
gen wird das erste Open-Air-Kinofestival in den VAE sicher tausende Besu-
cher anlocken. Und eines ist sicher, das Regenrisiko in den VAE  tendiert 
gen Null.  ←

premierenfilme unter freiem himmel

The first open air movie nights in the United Arab Emirates (UAE) 
will take place in November and December. The films will be shown 
under open skies at the Madinat Jumeirah in Dubai from November 
4th through 15th and at the Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi from 
November 25th through December 6th. 

SwissOpenAir Concepts Ltd. and the Abu Dhabi based real estate 
company Hydra Properties present open air movies for the first time in 
the UAE. Open air movies have been a summer favorite in Germany and 
the US for decades. This unique movie experience is now being imported 
into the desert and starts on November 4th at the Madinat Jumeirah. Up 
to 2,000 guests can view the first film from the beach of the five-star 
luxury hotel Mina A’ Salam. For twelve nights, movie lovers can watch 
films from Hollywood and Bollywood as well as contributions from the 
Arab world. On November 25th the organizers will take the show for 
another twelve days to the beach of the Emirates Palace Hotel in Abu 
Dhabi.

SwissOpenAir has been organizing open air film presentations in 
Europe for almost twenty years. With the largest movie screen in the 
world and state-of-the-art techniques, they can produce a most extraor-
dinary movie experience under open skies. The organizers now travel 
the globe and will try to enter the market in the Middle East with their 
concept. With charity events and show contributions, the first open air 
film festival in the UAE is sure to attract thousands of visitors.  ←

Mehr Informationen / More information: www.swissopenair.com 

premiere under open skies
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 “Klein aber oho” ist eine passende bezeichnung für das, was dubai festival 
city am 21. november 2008 erwartet. die australische pop-prinzessin Kylie minogue 
wird an diesem tag ihr erstes Konzert im nahen osten geben. seit mai tourt Kylie 
mit ihrer show „Kyliex2008“ durch die Welt und endlich können auch ihre fans in den 
vereinigten arabischen emiraten eine ihrer berühmten liveshows besuchen. Kylie hält 
den rekord als meistgespielte weibliche sängerin im britischen radio in den letzten 
20 Jahren. sie hat unzählige preise gewonnen und ihr foto zierte zahlreiche titel-
blätter, z. b. von cosmopolitan und vogue. 
 tickets für die show dieser markanten sängerin und schauspielerin sind seit 
dem 24. september in allen bekannten vorverkaufsstellen erhältlich. die ticketpreise 
für das als „Konzert des Jahres“ bezeichnete ereignis starten mit aed 195.  

 “small, but powerful” is a fitting description of what awaits Dubai 
 festival City on november 21st. The australian pop-princess kylie minogue will 
give her first concert in the middle east on that day. kylie has been touring the 
world with her show “kyliex2008” and her fans in the united arab emirates 
can finally experience her famous live show. kylie holds the record for the most 
played female recording artist on British radio for the past twenty years. she 
has won numerous awards and adorned many magazine covers, like the ones of 
Cosmopolitan and vogue.
 tickets for the show by this exceptional singer and actress will go on sale 
on september 24th at all ticket sales outlets. The ticket price for the “concert of 
the year” starts at aeD 195.

Konzertpremiere im nahen osten 
fiRst ConCeRt in the miDDle east 

Kylie Minogue to perform 
     at Dubai Festival City

www.kyliedubai.com

kylie Minogue singt in Dubai Festival city
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Den Festivalauftakt bildet ein Galadinner im 
renommierten Hotel Al Qasr in Madinat Jumei-
rah am 9. November, wenn der Startschuss 
für das fünftägige Gourmetfestival des guten 
Geschmacks fällt. Gäste haben die Qual der 
Wahl – immerhin werden neun Veranstaltun-
gen stattfinden. Das Angebot reicht vom inti-
men Abendessen im Rib Room und Vu`s der 
Jumeirah Emirates Towers bis hin zu exklusiven 
Bootstouren und einem weiteren Galadinner 

tasty tReats in DuBai
gaumenfreuden in dubai

vom 9. – 13. november lädt die Jumeirah-hotelgruppe in 
dubai zu einem gourmetfestival ein. unter dem motto 
 „festival of taste“ werden Kochkoriphäen aus den usa, 
 indien, frankreich und großbritannien den Kochlöffel in 
 dubai schwingen, darunter der englische fernseh-Koch 

AINSLEY  HARRIOTT sowie die beiden indischen starköche 
 BRIAN  TURNER und CYRUS TODIWALA. 

im luxuriösen Hotel Burj Al Arab. Als weiteren 
Höhepunkt sehen die Veranstalter die „Ainsley 
Live Cooking Show“. Der britische Spitzenkoch 
Ainsley Harriott wird die Zuschauer mit kulina-
rischen Köstlichkeiten überraschen und ihnen 
außerdem den Zugang zu einer kreativen Küche 
vereinfachen. „Unsere Gäste und Besucher kön-
nen mit den Küchenchefs sprechen, sie können 
Fragen stellen und sich inspirieren lassen. Wir 
planen, dieses Festival als festen Bestandteil in 

Dubais Veranstaltungskalender zu etablieren.“ , 
so Marco niJHoF, Senior Vice President 
Middle East, Africa und South Asia. Das  Festival 
findet alle zwei Jahre  in der arabischen Metro-
pole statt. In diesem Jahr konnten neben den 
schon genannten Spitzenköchen auch die Stars 
von 2006, JaMeS MarTin, Jean-cHriSToPHe 
noVeLLi und MicHeL roUX, erneut für die 
Festivaltage gewonnen werden.  ←

The festival will take place every two years in 
the Arab metropolis. Besides the already men-
tioned top chefs, the stars of 2006 – JameS 
marTin, Jean-chriSToPhe noVelli anD 
michael roUX will also return for this year’s 
festival days.  ←

the “Ainsley Live Cooking Show”. The British 
top chef ainSley harrioTT will surprise 
the audience with culinary delicacies, thus 
showing the way to a creative kitchen. “Our 
guests and visitors can talk with the chefs; 
they can ask questions and just get inspired. 
We plan to make this festival a regular part of 
Dubai’s event calendar”, says marco niJhoF, 
Senior Vice President Middle East, Africa and 
South Asia. 

The festival begins with a gala dinner at 
the Al Qasr hotel in Madinat Jumeirah on 
November 9th. Guests will be tantalized into 
choosing from nine different presentations 
during the five-day gourmet festival of good 
taste. Offerings range from an intimate 
evening meal in the Rib Room and Vu’s at the 
Jumeirah Emirates Towers, to exclusive boot 
tours and a gala dinner at the luxurious 7-star 
hotel Burj Al Arab. Another highlight will be 

The Jumeirah hotel Group hosts a gourmet festival from no-
vember 9th to 13th. famous chefs from the usa, india, france 
and Great Britain, among them the British tv-Chef ainsley 

harriott and the indian star-chefs BRIAN TURNER and cYRUS 
ToDIWALA will swing their spoons at the second “festival of 

taste” in Dubai.
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egal wie schön die emirate sind, einen nachteil gibt es doch 
für die wahren Fans der bundesliga: Die Spiele können nicht 
mehr live im Stadion verfolgt werden, sondern nur noch im 
Fernsehen und das Ganze auch noch mit Zeitverschiebung. 
Das Team von yalla hat nun bundesliga-Toto in die Vae 
gebracht, um das Heimweh ein bisschen zu lindern. 

bundesliga-toto
Jedes Wochenende kann beim Bundesliga Toto auf Spielergebnisse 
getippt werden und wer alle elf Spiele richtig vorhersagt, gewinnt einen 
Kickertisch. So können die großen Momente des Lieblingsteams mit 
Freunden und Fußballbegeisterten noch einmal selbst nachgestellt wer-
den. Mitmachen lohnt sich!

Kleinanzeigen
Es gibt noch mehr Neuigkeiten bei yalla: Kleinanzeigen, soziale Kontakte, 
Jobbörse und Wohnungssuche sind seit November online. Das Beste ist, 
dass bis Ende des Jahres Anzeigen kostenlos geschaltet werden können. 
Dieser Service ist eine Hilfeleistung für alle Neuankömmlinge in den Emi-
raten und kann das neue Leben bedeutend einfacher machen. Doch auch 
für alle, die schon länger in den VAE leben, bietet die Service-Rubrik jede 
Menge Nützliches: Vom Verkauf des alten Autos über die Suche nach 
einem Tennispartner bis hin zum neuen Traumjob – alles ist möglich. 

yalla!

no matter how nice it is to be in the emirates, there is one 
thing missing for true German football fans – watching live 
bundesliga games at the football stadiums. here, these games 
have to be watched on TV and with a time difference. To ease 
the longing for the homeland, the yalla team has brought the 
German Football league stake (Toto) to the Uae. 

lottery
Football fans can now predict the outcome of the Bundesliga games 
and whoever correctly predicts the results of all eleven games wins a 
football table. Then you can re-create the biggest Bundesliga moments 
at home with your friends and family. Participation pays off!

Classifieds
We have more news at Yalla – classifieds, social contacts, job openings 
and apartments or villas for rent have been posted on-line since 
November. The best part is: all ads are run free of charge until the end 
of the year. This service is of benefit to all newcomers in the Emirates 
and can make their new life much simpler. This service is also available 
to all those who have been here for a while: sell your old car or search 
for a tennis partner, even find your dream job – anything is possible.

Yalla!

BunDesliGa toto & ClassifieD aDs
bundesliga-toto & Kleinanzeigen

WWW.yalla-emirates.com

NEWS
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VW Tiguan
At first glance, the Tiguan looks like the smaller brother of the Touareg 
or the big brother of the Golf. In other words, it doesn’t induce skipped 
heartbeats with its conservative design. But the economical SUV makes 
up with its interior and drivability. The 4MOTION-all-wheel drive with 
Haldex clutch and the self-steering parking assistance were adopted 
from the VW Golf Plus and the VW Touareg. Even parallel parking is 
a breeze with the Tiguan. It also can easily be maneuvered into the 
smallest parking garage.

Volkswagen offers three gasoline powered engines and two diesels. 
The tested car with 200hp TSI engine and with a 6-speed semi-
automatic transmission impressed the testers in both low and high 
gears with its liveliness and guaranteed sporty driving fun. Because 
of its easy maneuverability and great visibility, the Tiguan makes a 

Auf den ersten Blick erinnert der Tiguan an den kleinen Bruder vom 
Touareg oder den großen Bruder vom Golf, aber großes Herzklopfen 
bleibt angesichts des eher konservativen Designs aus. Dafür überzeugt 
der sparsame Geländewagen im Innenraum und durch seine Fahreigen-
schaften. Der 4MOTION-Allradantrieb mit Haldex-Kupplung und die 
selbstlenkende Einparkhilfe wurden vom VW Golf Plus und VW Touareg 
übernommen. Rangieren und Parken wird dadurch zum Kinderspiel und 
der Tiguan lässt sich problemlos in das engste Parkhaus manövrieren. 

Als Motoren werden drei Benziner und zwei Diesel angeboten. Der 
getestete 200-PS-TSI mit 6-Gang-Wandlerautomatik überzeugte sowohl 
im unteren als auch im oberen Drehzahlbereich durch Spritzigkeit und 
garantiert sportlichen Fahrspaß. Aufgrund der Wendigkeit und Über-
sichtlichkeit eignet sich der Tiguan hervorragend als Stadtauto, das 
sicher auch Frauen begeistert, die sich bisher nicht an Geländewagen 
herantrauten. Die drei Ausstattungsoptionen „Trend & Fun“, „Sport & 

sportlicher geländeWagen mit hohem fahrKomfort

spoRty suv with GReat DRivinG ComfoRt

VW Tiguan

Style“ und „Track & Field“ bieten individuelle Varianten im Innen- und 
Außenbereich. Schön ist das Panorama-Schiebedach, das den „oben 
ohne“-Effekt perfekt simuliert.   

Das Kunstwort „Tiguan“ setzt sich aus den Begriffen Tiger und Leguan 
zusammen und war das Siegerwort einer Umfrage unter Lesern der 
Zeitschrift „Auto Bild“ im Jahr 2006. Angesichts von gegebenen Na-
mensalternativen wie „Nanuk“, „Namib“ und „Samun“ hat Volkswagen 
bei jener Abstimmung noch einmal Glück gehabt – es hätte schlimmer 
kommen können. 

Niedrige Unterhaltskosten, ein sparsamer Verbrauch und der gute 
Preis lassen den Tiguan in der SUV-Klasse der Konkurrenz davon-
fahren. Wer allerdings Wert auf Design und Ästhetik legt, sollte sich 
entweder für die gehobene Ausstattungsvariante „Sport & Style“ oder 
für einen Touareg entscheiden.  ←

testfahrten gehören zu den angenehmen seiten, die der beruf eines Journalisten 
beinhaltet. und so durften wir diesmal den vW tiguan probe fahren, der seit 
letztem Jahr in der suv-Kompaktklasse die Konkurrenz alt aussehen lässt.

one of the great aspects of working in the field of media is being able to 
test drive new cars. Thus we were offered to test drive the vw tiguan, the 
compact suv that makes its competition look old. 

great city car, even for women who have stayed away from SUVs. The 
three versions “Trend & Fun”, “Sport & Style” and “Track & Field” offer 
individual variations in the interior as well as the exterior. We liked the 
Panorama sliding roof which simulates the “topless” effect perfectly. 

The coined word “Tiguan” comes from combining tiger and iguana, and 
was chosen the winner when the magazine “Auto Bild” did a survey in 
2006. Among the alternative names were “Nanuk”, “Namib” and “Samun”; 
it looks like VW lucked out, the name could have been much worse.

Low maintenance cost, economical fuel consumption and great price 
allow the Tiguan to run away from its SUV-class competition. But if 
design and aesthetics are a concern, the fancier “Sport & Style” version 
or a Touareg could be chosen.  ←

www.volkswagen.de
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Unvorstellbar, dass sich die Urzeitriesen im kühlen Nass wälzten, wo 
heute Sanddünen weite Gebiete der arabischen Halbinsel beherrschen. 
Außerdem ermöglichte die Anordnung der Kontinente Tierwanderun-
gen entlang Asiens, Arabiens, Europas und Afrikas. Die arabische Halb-
insel diente regelrecht als Knotenpunkt dieser Wanderungen. Auf ihrem 
Weg von Ost nach West oder in die umgekehrte Richtung konnten die 
Dinosaurier trockenen Fußes ihren Weg fortsetzen. So kreuzten sich die 
Pfade vieler Lebewesen im Orient. Erstaunliche Funde kleinster Knochen, 
Zähne und sogar heute noch sichtbare fossile Fußabdrücke von Elefanten 
und Säbelzahntigern im Westen des Emirats Abu Dhabi bestätigen diese 
 Vermutungen der Experten und lassen sie nach weiteren Funden suchen. 
Interessant ist die Vorstellung, dass sich nicht nur Säugetiere, sondern 
auch Reptilien jeglicher Art in den Gewässern bewegten. In den nahe-
gelegenen Wäldern und Savannen lebten nach Expertenaussage sogar 
Affen, Nashörner, Giraffenarten, Pferde und Antilopen. Die gefundenen 
Knochenreste lassen auf Tierarten schließen, die sich während dieser 
 Periode auch in Asien, Europa und Afrika befanden; andere Fossilien sind 
einzigartig und konnten bis jetzt auf noch keinem anderen Kontinent 
entdeckt werden.

JuRassiC paRk in the uae
fossil finDs
in the emiRate of aBu DhaBi

Jurassic parK in den vae
fossile funde 
im emirat abu dhabi

a wide shallow river with numerous channels was home to hippopotami, 
elephants and other species. This is the description we receive from 
archeologists and anthropologists about what the emirate of abu Dhabi 
looked like six to eight million years ago. 

It is almost inconceivable to imagine these giants wallowing in the 
cool wet riverbeds during primitive times on this Arabian Peninsula 
where today there is a vast desert, dominated by huge sand dunes. 
During that era, it was possible for animals to migrate by land to 
other continents along Asia, Arabia, Europe and Africa. The Arabian 
Peninsula literally served as junction for these migrations; for instance, 
dinosaurs could continue their travels from east to west, or vice versa, 
without ever getting their feet wet. Many a creature crossed paths in 
the Orient. Surprising finds of very small bones, teeth and still visible 
footprints of elephants and saber-toothed tigers where discovered 
in the western part of the Emirate of Abu Dhabi. This confirms the 
presumptions of experts and keeps them looking for more such finds. 
It is interesting to imagine that not only mammals, but also reptiles of 
various varieties moved around in these waters. Experts say that apes, 
rhinoceroses, giraffes, horses and antelopes lived in nearby forests and 
savannas. The unearthed skeletal remains seem to be from animal spe-
cies of the era and are similar to species that lived in Asia, Europe and 
Africa during that period; other fossils are unique and have not been 
discovered on any other continent as of yet.

ein breiter, flacher Fluss 
mit unzähligen kanälen 
bildete die heimat für 
Flusspferde, elefanten 
und weitere Tierarten. 
So sah nach aussage 
von archäologen und 
anthropologen vor sechs 
bis acht millionen Jahren 
das Gebiet des heutigen 
emirates abu Dhabi aus.
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Die ersten Grabungen wurden schon 1949 entlang der Westküste Abu 
Dhabis unternommen. In den folgenden Jahrzehnten kamen immer 
 wieder internationale Wissenschaftler in die Region und vervollständig-
ten ihre Arbeiten. Auch Experten aus Deutschland durchforschten die 
sandigen Weiten dieses Gebietes. Zurzeit untersuchen Wissenschaftler 
in einem  Gemeinschaftsprojekt, welches von der �Abu Dhabi Cultural 
Authority and Heritage� (ADACH) und der Universität von yale organi-
siert ist, die Küstengebiete und das Inland der Westregion Abu Dhabis. 
Bis heute birgt gerade dieser Landesteil viel Unentdecktes und weitaus 
mehr Geheimnisse, als die bis dato gefundenen Fossilien; dessen sind 
sich die Wissenschaftler sicher. Kleinere fossile Funde gibt es auch in 
Saudi-Arabien und dem Oman. Doch wurde bis jetzt in keinem anderen 
Land der arabischen Halbinsel eine solche Vielzahl an Fossilien entdeckt 
wie es in den VAE der Fall ist. Diese Funde sind von internationaler 
Bedeutung und enthalten Informationen über die arabische Vergangen-
heit. Doch stehen die Wissenschaftler unter zeitlichem Druck und müs-
sen ihre Forschungen zügig vorantreiben, da gerade dieses Gebiet, wie 
viele Bereiche der VAE, bebaut werden sollen. Teile früherer Fundstücke 
können im historischen Museum in Al Ain betrachtet werden. Die aktu-
ellen Ausgrabungen werden in yale präpariert.  ←

The first archeological digs on the western 
coast of Abu Dhabi date back as far as 1949. 
In the following decades, international 
scientists came frequently to the region to 
complete their works. Experts from Germany 
also searched the sandy expanse of the area. 
Currently there are scientists analyzing the 
coastal area and the inland of the western 
region of Abu Dhabi. They are part of a joint 
project which is organized by “Abu Dhabi 
Authority for Culture and Heritage” (ADACH) 
and Yale University. Especially this part of the 
country harbors many things that remain un-
discovered and far more secrets than the fos-
sils that have been salvaged so far; scientists 
are sure of that. Smaller fossil finds have been 
dug up in Saudi Arabia and Oman, but none 
come close to the number of fossils found 
in the UAE. These finds are of international 
significance and contain information about 
Arabian history. The scientists are under time 
pressure and have to complete their research 
speedily since this area, like many areas in the 
UAE, will be developed. Pieces from finds in 
earlier excavations can be viewed in the Al Ain 
Historical Museum. Finds from the current 
digs are being preserved at Yale.  ←

die funde enthalten 
informationen über die
arabische vergangenheit. 

the finDs Contain infoRmation
              aBout aRaBian histoRy.
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Mundschleimhautentzündung 

Dr. kerSTin manni has been running the modern Ger-
man Dental clinic abu Dhabi since april 2007. The dental 
specialist puts great importance on educating the patient. 
This article gives background information on stomatitis or 
pregnancy induced gingivitis. because of hormonal changes 
during pregnancy, intensive oral hygiene is a must. infections 
of the gums and increased cases of gingivitis are common. 

What special precautions regarding oral hygiene should be taken during 
pregnancy? 

A pregnancy causes great hormonal changes in the body. These can lead 
to gum problems. changes in taste and sense of smell often cause a dislike 
for the usual toothpaste or mouthwash. The tendency to have bleeding or 
swollen gums increases. At this stage, it is very important to brush with a 
small headed soft toothbrush, in spite of the bleeding, swelling and general 
sensitivity of the oral cavity. The mechanical removal of plaque with lukewarm 
water and gum massages are recommended. Another tip: every pregnant 
woman should find her own toothpaste that can help in lowering or even 
preventing nausea. We recommend the use of a 3% peroxide solution which 
is a mild and helpful treatment method. Please discuss this with your doctor 
beforehand.

What damage is done by pregnancy induced gingivitis?
Pregnancy induced gingivitis becomes a problem when oral care is lax 

and bacterial infections arise. This can then become quite painful and could 
lead to gomphiasis or loosening of teeth. It is very important to consult a 
dentist and to seek immediate treatment. 

Why is the risk for cavities greater during pregnancy?
The hormonal changes in the body also increase the flow of saliva. In 

addition, there is an increased acid content which attacks the teeth. Because 
of this, I recommend regular visits to the dentist office during pregnancy.  ←

Die Fachzahnärztin Dr. kerSTin Manni leitet seit april 
2007 die Modern German Dental clinic in abu Dhabi. 
Großen Wert legt Dr. Manni dabei auf die richtige fachliche 
aufklärung der Patienten. im folgenden artikel gibt sie 
Hintergrundinformationen zum Thema Mundschleimhaut
ent zündung oder Schwangerschaftsgingivitis. Gerade durch 
die hormonelle Umstellung muss besonders in der Schwanger-
schaft eine noch intensivere Mundhygiene betrieben werden. 
Häufig kommt es zu entzündungen des Zahnfleisches und zu 
einer vermehrten bildung von karies.

Welche spezielle Vorsorge sollten Schwangere bezüglich der Mundhy-
giene treffen?

Die Schwangerschaft bedeutet eine große hormonelle Umstellung des 
körpers. Diese kann unter Umständen auch zu Problemen mit dem Zahn
fleisch führen. Eine veränderte Geschmacks und Geruchswahrnehmung 
schafft in einigen Fällen eine Abneigung gegen die üblicherweise benutzte 
Zahncreme oder Mundspülung. Die Blutungsneigung nimmt zu und es kann 
zu lokalen Anschwellungen des Zahnfleisches kommen. In diesem Stadium ist 
es besonders wichtig, trotz der Blutung und Reizung in der Mundhöhle mit 
einer weichen kurzkopfzahnbürste zu putzen. Die mechanische Beseitigung 
der Zahnbeläge mit lauwarmen Wasser und Massage des Zahnfleisches ist 
ratsam. Noch ein Tipp: Jede Schwangere sollte ihre eigene Zahnpasta finden, 
die der möglichen Übelkeit oder dem Brechreiz entgegen wirkt. Die Anwend
ung einer dreiprozentigen Wasserstoffperoxydlösung erweist sich als sehr 
hilfreiche und milde Behandlungsmethode. Bitte besprechen Sie diesen  Ein
satz mit Ihrem Arzt.

Welche Schäden kann eine Schwangerschaftsgingivitis verursachen?
Problematisch wird eine Schwangerschaftsgingivitis, wenn die Pflege ver

nachlässigt wird und eine bakterielle Infektion hinzukommt. Diese ist dann 
sehr schmerzhaft und kann unter Umständen zu Zahnlockerungen führen. 
Dann ist unbedingt ein Zahnarzt aufzusuchen, um eine gezielte Behandlung 
einzuleiten.

Warum ist das Risiko von Karies während der Schwangerschaft 
erhöht?

Die hormonelle Umstellung führt auch zu einem höheren Speichelfluss. 
Hinzu kommt ein erhöhter Säuregehalt, der die Zähne zusätzlich angreift. 
Deshalb empfehle ich regelmäßige Besuche beim Zahnarzt während der 
Schwangerschaft.  ←

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

Stomatitis

DR. KERSTIN MANNI 
AT HER CLINIC IN ABU DHABI

paRt 6teil 6

moDeRn GeRman Dental CliniC aBu DhaBi

schWangerschaftsgingivitis
GinGivitis Due to pReGnanCy
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in der Dubai Sky clinic werden keine Wolken therapiert, 
wie der name vielleicht vermuten lässt, sondern Zähne 
gepflegt, gereinigt und repariert, das allerdings in der 21. 
etage im burjuman business Tower. Das Team um den deut-
schen  allgemeinzahnarzt Dr. MaXiMiLian rieWer sorgt 
für professio nelle und kompetente behandlungsmethoden in 
einer entspannten Umgebung. 

In der Dubai Sky Clinic sind Spezialisten aus allen Fachrichtungen tätig; 
zum Team gehören neben den Allgemeinzahnärzten auch ein Kiefer-
orthopäde, eine Facharzt für Implantologie sowie ein Oralchirurg. Einzig-
artig in Dubai ist eine Behandlungsmethode, die mit computergesteuerten 
Implantaten arbeitet. Dafür wird ein dreidimensionales Röntgenbild vom 
Schädel des Patienten angefertigt, um danach den Einsatz der Implantate 
auf dem Bildschirm zu simulieren. Diese Methode gibt sowohl dem Arzt 
als auch dem Patienten die Sicherheit, dass das Implantat genau passt 
und formschön ist. Ein ganz besonderer Service sind die Öffnungszeiten 
an sieben Tagen in der Woche, wodurch auch den gestressten VIPs eine 
Behandlung am staufreien Wochenende möglich ist. Gesundheit ist natür-
lich Vertrauenssache, wie uns Dr. Maximilian Riewer, Leiter der Dubai Sky 
Clinic berichtet: „Wir sind sehr stolz auf unser internationales Team von 
Experten. So können wir verschiedene Nationalitäten besser ansprechen, 
denn Patienten vertrauen einem Arzt schneller, wenn er die Mutterspra-
che spricht.“  

Zwei Jahre nach Eröffnung der Dubai Sky Clinic in Bur Dubai ist die 
Nachfrage so stark gestiegen, dass für das Jahr 2009 die Eröffnung einer 
zweiten Zahnarztpraxis in den Jumeirah Lake Towers geplant ist. Doch 
lange Wartezeiten muss niemand befürchten: Dank eines klugen Zeitma-
nagements wird jeder Patient nach maximal zehn Minuten von seinem 
behandelnden Arzt betreut. Die Wartezeit wird mit einem nach Wunsch 
zubereitetem Kaffee verkürzt, bei dem man die grandiose Aussicht über 
Bur Dubai und den Creek genießen kann. Die Wahrung der Privatsphäre 
ist vielen Patienten sehr wichtig, und dafür wurde extra ein VIP-Warte-
zimmer eingerichtet. Das Parken im Burjuman Center ist für die Patienten 
der Dubai Sky Clinic im Übrigen kostenfrei und die Familie kann sich gleich 
noch dem Einkaufsvergnügen in der Shopping Mall hingeben. 

Wie schon ein altes deutsches Sprichwort besagt: Lächeln ist die beste 
Art, den Leuten die Zähne zu zeigen. Und in der Dubai Sky Clinic erhält 
man sicher das perfekte Lächeln.  ←

Dubai Sky clinic
The Dubai Sky clinic does not offer treatment for clouds like 
the name might suggest, but teeth are treated, cleaned and 
repaired on the 21st floor of the burJuman business Tower. 
The team of the German dentist Dr. maXimilian rieWer 
offers professional and competent treatment methods in a 
relaxed atmosphere. 

Dubai Sky Clinic handles all facets of dentistry. The team covers gen-
eral dentistry, orthodontics, dental implants and oral surgery. Unique 
in  Dubai is a treatment method with computer guided implants. This 
entails a three-dimensional x-ray of the patient’s skull and consequent 
implant simulation on the monitor. This method assures both the dentist 
and the patient that the implant fits perfectly and is esthetically correct. 
Another special service are the business hours seven days a week, which 
allows even stressed VIP’s to receive treatments on weekends when the 
roads are not congested.

Dr. Maximilian Riewer, head of Dubai Sky Clinic, tells us that health 
is a matter of trust: “We are proud of our international team of experts. 
This allows us to communicate with patients from different nationali-
ties, because patients have more faith in a doctor if he or she speaks 
their language.”

Business has increased so much since the opening of Dubai Sky Clinic 
in Bur Dubai two years ago, that a second location is planned. It is to 
open in 2009 in the Jumeirah Lakes Towers. But patients do not have to 
worry about long waiting time since a smart time management system 
assures that every patient is seen within ten minutes. The already short 
wait can be made even more pleasant with a delicious cup of coffee and 
the grandiose view of Bur Dubai and the Creek. Of course, privacy is 
important to patients and for that purpose there is a special VIP waiting 
room. Parking in the BurJuman Center is free for patients of Dubai Sky 
Clinic and families can enjoy some shopping at the mall.

A German proverb states “A smile is the best way to show off your 
teeth”, and at Dubai Sky Clinic you will certainly receive the perfect 
smile.  ←

Mehr Informationen / More information: www.dubaiskyclinic.com 

zahnbehandlungen mit ausblicK 
Dental tReatments with a GReat view
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Die German Veterinary clinic wurde im april 2008 von Dr. 
MeD. VeT. kaTrin JaHn in abu Dhabi eröffnet. Die gebür-
tige Stuttgarterin schließt damit eine Lücke in der Versor-
gung von Haustieren, denn gerade in einem Transitland wie 
den Vereinigten arabischen emiraten müssen auch der Trans-
port und die betreuung von Haustieren geregelt werden. 
Dafür bietet die German Veterinary clinic abu Dhabi einen 
erstklassigen Service hinsichtlich aller administrativen und 
medizinischen belange. 

Von Falken wissen wir, dass sie mit ihren Besitzern im Personenbereich 
mitfliegen dürfen. Wie reisen andere Tiere?

Falken genießen einen Sonderstatus. Andere Tiere müssen auf jeden Fall 
bei der Einreise in die VAE und viele andere Länder im Fracht- oder Gepäck-
raum fliegen. Es hängt von der Fluggesellschaft und dem Einreiseland ab, ob 
die Tiere in der Kabine oder dem Frachtraum transportiert werden. 

Es ist ebenfalls der Fluggesellschaft überlassen, ob die Tiere als Über-
gepäck reisen, d.h. per Ticket des Besitzers (die günstige Variante) oder ob 
sie als Cargo gebucht werden müssen. Letztere bestimmt zwar die Ticketart 
und den Preis, nicht aber, ob die Tiere in der Kabine fliegen dürfen. Reisen die 
Tiere als Übergepäck, müssen sie vom Besitzer begleitet werden.

Worauf müssen Haustierbesitzer achten, wenn sie ihren Hund oder 
ihre Katze mit nach Hause nehmen wollen? 

Der Prozess, ein Tier „reisefertig“ zu machen, muss früh genug begon-
nen werden, denn oftmals liegen  verbindliche Impfbestimmungen und Qua-
rantänebestimmungen in den jeweiligen Heimatländern vor. Für die Einreise 
nach England, Australien oder Neuseeland muss der Prozess sieben bis zwölf 
Monate vor der Reise begonnen werden, da Blutantikörperbestimmungen 
verlangt werden. Für die Einreise nach Deutschland oder in andere europäi-
sche Länder genügen normalerweise sechs bis acht Wochen Vorbereitung für 
die Impfung, Planung und Buchung des Fluges. Die Tiere müssen außerdem 
im Besitz eines Mikrochips sein, der ihnen unter die Haut implantiert wird. 
Ohne diese Identifikation dürfen sie nicht in das Zielland einreisen. Für einen 
sicheren Transport sorgen Reiseboxen. Die jeweils geeignete Kiste kann in 
unserer Praxis erworben werden.  ←

The German Veterinary clinic in abu Dhabi was opened 
by Dr. kaTrin Jahn DVm in april of 2008. The Stuttgart 
born vet fills a gap in the Uae capital in the care of family 
pets. in a transit land like the Uae it is not only people who 
travel in and out, often the transport of family pets has to be 
arranged as well. in this context the German Veterinary clinic 
abu Dhabi offers first-class service for all administrative and 
medical needs.

We know that falcons are permitted to fly with their owners in the pas-
senger part of the aircraft. But how do other animals travel?

Falcons enjoy special status. When entering the UAE and many other 
countries animals must travel in the freight or luggage area of the aircraft. It 
does depend on the airline and the country one is entering. The decision as to 
whether the animal travels in the passenger cabin or in the freight area is at 
the discretion of the country one is entering. It is the airline’s choice to either 
add the animal to the traveler’s ticket (the less costly way), or to require the 
animal to be booked as cargo. This only applies to the ticket type and price, 
not to allowing the animal to travel in the passenger cabin. If an animal is 
added to the traveler’s ticket, it must be accompanied by the traveler at all 
times.

What do pet owners have to know if they plan to take their dog or cat 
back to their home country?

The process of getting an animal “travelready” has to be started early. 
often countries have immunization and quarantine rules. For travel to 
England, Australia and New Zealand, the process needs to begin seven 
to twelve months prior to actual travel, since these countries have special 
rules regarding blood antibodies. Six to eight weeks are sufficient for im
munizations and flight reservations when traveling to Germany and other 
continental European countries. The animals also have to carry a microchip 
which will be implanted under their skin. Without this identification, they are 
not permitted to enter other countries. Travel carrier boxes assure safe travel 
and can be purchased at our clinic.  ←

neue kleintierpraxis unter 
deutscher Leitung
New 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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Messen · exhibitions

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

FAR EAST EXHIBITION 2008
Date: 30-Oct-08 to 15-Nov-08
Fujairah Exhibition Centre

HEALTHCARE TRAVEL
Date: 02-Nov-08 to 04-Nov-08
Al Bustan Rotana Hotel, Dubai

MEDIA & MARKETING SHOW
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

FOOT WEAR EXPO 2008
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai

SHIP & PORT ARABIA
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

ITCA DUBAI 2008 EXHIBITION & CONFERENCE 
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

SPORTEX & GULF STADIA MIDDLE EAST EXHIB.
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

SWEETS MIDDLE EAST
Date: 03-Nov-08 to 05-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

23RD INTERNATIONAL AUTUMN TRADE FAIR
Date: 05-Nov-08 to 08-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

INTERNATIONAL ISLAMIC FAIR 2008
Date: 10-Nov-08 to 12-Nov-08
Dubai World Trade Centre

novemBeR
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DUBAI HELICOPTER SHOW
Date: 11-Nov-08 to 13-Nov-08
Airport Expo Dubai

HALAL WORLD EXPO 2008
Date: 11-Nov-08 to 13-Nov-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

GLOBAL SPACE TECHNOLOGY FORUM
Date: 11-Nov-08 to 15-Nov-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

9TH INTERNATIONAL AUTOMOBILE SHOW
Date: 18-Nov-08 to 22-Nov-08
Expo Centre Sharjah

SYRIAN EXHIBITION 2008
Date: 20-Nov-08 to 06-Dec-08
Fujairah Exhibition Centre

ROADEX RAILEX
Date: 23-Nov-08 to 23-Nov-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

INTERNATIONAL FREIGHT WEEK
Date: 23-Nov-08 to 25-Nov-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

ROADEX RAILEX
Date: 23-Nov-08 to 25-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

BIG FIVE EXHIBITION
Date: 23-Nov-08 to 27-Nov-08
Dubai International Exhibition Centre

WORLD HALAL EXPOS - DUBAI
Date: 24-Nov-08 to 26-Nov-08
Crown Plaza, Dubai

SIGNAGE IMAGING & MEDIA
Date: 25-Nov-08 to 27-Nov-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

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

29. Oct – 01. Nov  Elemer – The Patchwork Elephant
 Madinat Jumeirah
 www.madinattheatre.com 

04. – 05. Nov Everybody Loves Sitcoms
 Dubai Int’l Convention Centre
 www.adagioproductions.com 

14. Nov. Fergie Live in Dubai
 Dubai Media City
 www.midaspromotions.com 

14. Nov. Divalicious Concert
 The Aviation Club
 www.cacevents.com  

12. – 15. Nov High School Musical 
 Centre Point Theatre
 www.hsmdubai.com 

13. – 15. Nov Juke Box Jive
 Madinat Jumeirah
 www.madinattheatre.com

13. – 15. Nov Adrenaline Sports Live Festival
 Abu Dhabi National Exhibitions Centre
 www.cmpiuae.com 

13. – 15. Nov Turbo Festival
 Abu Dhabi National Exhibitions Centre
 www.cmpiuae.com

17. – 21. Nov  Art Paris Abu Dhabi UAE
 Abu Dhabi
 www.artparis-abudhabi.com 
 
18. Nov Salsa Course 
 Dubai Community Theatre and Arts Centre 
 www.ritmo-de-havana.com

19. – 22. Nov The Legends Rock Dubai
 The Aviation Club
 www.thelegendsrockdubai.com 

20. – 22. Nov Jazz Festival
 Beach Rotana Hotel
 www.chilloutproductions.com  

novemBeR

Veranstaltungen · events

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

DeCemBeR
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EDUCATION SHOW 2008
Date: 26-Nov-08 to 30-Nov-08
Expo Centre Sharjah

SYRIAN EXHIBITION 2008
Date: 20-Nov-08 to 06-Dec-08
Fujairah Exhibition Centre

INDEX EXHIBITION
Date: 03-Dec-08 to 07-Dec-08
Dubai International Exhibition Centre

DUBAI DRINK TECHNOLOGY EXPO
Date: 14-Dec-08 to 16-Dec-08
Dubai International Exhibition Centre

EQUIP HOTEL 
Date: 14-Dec-08 to 16-Dec-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

SEATRADE EXHIBITION & CONFERENCE
Date: 14-Dec-08 to 16-Dec-08
Dubai International Exhibition Centre

INTERNATIONAL AUTUMN TRADE FAIR
Date: 15-Dec-08 to 18-Dec-08
Dubai International Exhibition Centre 

GSM-30 MEG 2008
Date: 15-Dec-08 to 16-Dec-08
Dubai International Exhibition Centre 

ABU DHABI MOTOR SHOW
Date: 17-Dec-08 to 21-Dec-08
Abu Dhabi National Exhibition Centre

Dec The Camel Race
 Dubai International Exhibition Centre
 www.emiratesartandantiquesfairs.com 

Dec  National Day Festival
 Dubai
 www.whatsonwhen.com 

02. Dec Uncover Your Sacred Quest
 Mall of Emirates
 www.alessa.ae 

05. Dec Simple Plan
 The Palladium, Dubai Media City
 www.livenation.ae 

10. Dec Maroon 5
 The Palladium, Dubai Media City
 www.livenation.ae 

12. – 18. Dec Dubai International Film Festival
 Dubai Media City
 www.diff.com 

14. Dec Queen and Paul Rodgers Live in Dubai
 Dubai Festival City
 www.transguardgroup.com 

14. Dec Salsa Course 
 Dubai Community Theatre and Arts Centre
 www.ritmo-de-havana.com

21. Dec Jack and the Beanstalk
 Madinat Jumeirah
 www.madinattheatre.com

21. Nov KylieX2008
 Dubai Festival City
 www.aeglive.com 

26. – 29. Nov Encore
 Madinat Jumeirah
 www.madinattheatre.com

DeCemBeR
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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 : 028012222

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 alkhaimah  .............................................................................................................. 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 alkhaimah  .............................................................................................................. 07 – 23 33 888

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

Umm alQaiwain  ........................................................................................................... 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 alQaiwain 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
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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: openUpper 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 

Discover ME 102

lebensart




