
ihre Helden auf der Piste anfeuern.
Einjeder mit noch so unglaublichen Ideen und
Visionen findet offene Ohren in der Stadt der
Zukunft, deren Projekte schon oft Einzug ins
Guinessbuch der Rekorde gefunden haben. Der
Ski Dubai Schnee Park, der von Majid Al Futtaim
Investments umgesetzt wurde, passt ohne
Zweifel in Dubais Fantasiewelt. Es ist ein
Paradebeispiel für die vielen aufregenden
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten,
die den Besucher in dieser Stadt erwarten.
Wer sich den Ski Dubai Schnee Park
betrachtet, wird zweifellos von dieser
einmaligen winterliche Erfahrung im einstigen
Land der Wüste begeistert sein und mit
eigenen Augen sehen, wie in Dubai Träume
wahr gemacht werden. Dubai Ski ist nur eines
der vielen für unmöglich gehaltenen Projekte,
die als Traum begannen und über Nacht in
Dubai sprichwörtlich zum Leben erweckt
werden. Wie schon so oft wird ein weiteres
Kapitel im Buch der Rekorde für Dubai
geschrieben.

In dem Emirat überschreiten die Temperaturen
im Sommer leicht die 50º C Grenze. Während

jeder vor der Tür bemüht ist vor der sengenden
Hitze Schutz zu suchen, tummeln sich im
Inneren die Skifahrer im Schnee bei
Temperaturen, die für Eisbären gerade recht
wären. Gerade in den heißen Sommermonaten
lockt die neue Attraktion sowohl Bewohner als
auch Touristen an, um sich zu erfrischen.
Das Ski Dubai Snow Park Resort ist der erste all-
inclusive Indoor Ski-Themenpark. Mit der
drittlängsten künstlichen Piste der Welt bringt
es den Skisport in ein Wüstenland, in dem bis
vor 35 Jahren keiner je Schnee gesehen hatte.
Am Rande einer der heißesten Wüsten der
Welt ist Ski Dubai das größte ausschließlich sich
in einer Halle befindliche Schneegelände der
Welt. Der technologische Fortschritt hat Dubai
zu einem Vorreiter in Sachen Indoorski im
Mittleren Osten und darüber hinaus gemacht.
Neben der Mall of the Emirates, einem der
aufregendsten Einkaufs- und Freizeitzentren in
der arabischen Welt, wurde eine authentische
alpine Gebirgslandschaft mit Felsgebilden,
Bäumen, einem gefrorenem Wasserfall und
einem Sessellift erschaffen. Inmitten der fünf
verschiedenen Pisten mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden liegt eine 3.000
Quadratmeter große Spielwiese zum austoben
im Schnee, ein perfekter Schauplatz für
Touristen, um Souvenirfotos von ansässigen
Arabern mit ihrer traditionellen Kleidung und
Kopfbedeckung im Schnee zu schießen
Ski Dubai ist zurecht stolz auf seine 400 Meter
lange Piste mit einem Höhenunterschied von
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Schneevergnügen
in der Wüste!
Nicht ungewöhnlich in Dubai
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über 60 Metern. Um ein ungehemmtes
Schneevergnügen der bis zu 1.500 Besucher
pro Tag sicherzustellen, wird der Schnee täglich
aufbereitet. Es handelt sich um nicht weniger als
6.000 Tonnen davon. 
Neben dem Skifahren bietet Ski Dubai seinen
Besuchern eine ganze Reihe weiterer
Attraktionen. Snowboard fahren, Rodeln und
Bobfahren gehören dazu. Der Snowboard-Park
ist der erste seiner Art im Nahen Osten. Am
Anfängerhügel und am Bereich für
Schneeballschlachten, bietet sich nicht nur den
Kindern aus der Region die Gelegenheit, zum
ersten mal in Kontakt mit Schnee zu kommen
und ausgiebig herumzutollen.
Für alle, die nur die kühle Luft genießen
und entspannen wollen, gibt es einen
großen Beobachtungsturm mit Überblick
über das gesamte Gelände. Wer es
vorzieht kann bequem mit Familie und
Freunden im Berghangcafe sitzen, dem
wilden Treiben aus der Distanz zusehen
und beobachten wie Sportenthusiasten �
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Ski Dubai, die drittgrößte Indoorskihalle der Welt, ist seit 2. Dezember 2005 das Highlight von
Dubais 'Mall of the Emirates', dem größten Einkaufszentrum außerhalb der U.S.A. Wer Ski
Dubai betritt, begibt sich in eine vollkommen andere Welt.
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