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MARCO® POLO

Reiseführer mit Insider-Tips

Fünf Symbole sollen Ihnen
die Orientierung in diesem Führer erleichtern:

•
für Marco Polo Tips - die besten in jeder Kategorie

für alle Objekte, bei denen Sie auch eine schöne Aussicht haben

\V
für Plätze, wo Sie bestimmt viele Einheimische treffen

*
für Treffpunkte für junge Leute

(Al)
Koordinaten für den Stadtplan,
(O) außerhalb des Kartenbereiches
Diesen Reiseführer schrieben
Sabine Neumann und Horst Schwartz.
Sie unterhalten ein auf Tourismus spezialisiertes Redaktionsbüro
und reisen mehrmals im Jahr nach Dänemark.
Die Marco Polo Reihe wird herausgegeben
von Ferdinand Ranft.
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Entdecken Sie Kopenhagen!
Freundlich sind die Kopenhagener und tolerant. Beobachtungen
aus der dänischen Hauptstadt und Komplimente für die Königin
Was schauen wir an?
Die übersichtliche Altstadt lädt zum Kulturbummel ein, beim
Picknick im Park kann man sich erholen. Und immer wartet ein
Königsschloß
Zwei Stunden im Museum
Kopenhagen hat nur wenige Museen von internationalem Rang,
aber die sollte man gesehen haben
Wohin gehen wir essen?
Für seine »Butterbrote« ist Kopenhagen berühmt. Tradition
bieten auch einige Feinschmeckerlokale
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Shopping mit Pfiff
Ein musealer Blumenladen, handgemachte Bonbons, Minibühnen
aus Papier - die Kopenhagener Einkaufslandschaft zeigt nicht
nur dänisches Design
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Traumhaft schlafen
Komfortabel und gediegen sind manche Hotels auch ohne fünf
Sterne. Wer etwas Besonderes sucht, übernachtet in ehemaligen
Speichern
Kopenhagener Kalender
Mit vielen Festivals macht sich Kopenhagen auf den Weg,
Kulturhauptstadt zu werden
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Am Abend gehen wir aus
Wahrscheinlich landet jeder mal in einer der unzähligen JazzKneipen. Es sei denn, er bleibt im noblen Casino hängen
Von Auskunft bis Zoll
Obwohl die Stadt übersichtlich ist, braucht man einige
Informationen, um sie zu erobern
Bloß nicht!
Etwas über Vorurteile gegenüber dem toleranten Kopenhagen.
Und was Sie besser nicht tun sollten
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Register
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Was bekomme ich für mein Geld?
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