Pressemitteilung

Berlin, 26.11.2013

7 Gründe warum Berlin immer eine Reise wert ist
Von Jahr zu Jahr steigen die Besucherzahlen der deutschen Hauptstadt. Touristen aus aller Welt
pilgern regelrecht nach Berlin. Und nicht wenige bleiben gleich da. Woran liegt das? Was hat Berlin
was andere Städte nicht haben? Im Folgenden wird versucht diesem mysteriösen Umstand auf den
Grund zu gehen und sieben Gründe nahezulegen, die Berlin so attraktiv machen.
Berlin, 25.November.2013 - [DPR] 1. Berliner Sehenswürdigkeiten
International bekannt, beliebt und Pflichtprogramm wenn man in Berlin ist. Die Sehenswürdigkeiten.
Jeder kennt sie. Berlin hat gleich mehrere davon. Zu den wohl populärsten gehören das
Brandenburger Tor, das alte Museum, das Reichstagsgebäude, Unter den Linden, der
Gendarmenmarkt, die Gedächtniskirche, Checkpoint Charlie, der Ku´damm und wer hätte das
gedacht, der Fernsehturm. (hier gibt es mehr Infos zu den Berliner Sehenswürdigkeiten)
2. Die Unterkünfte
In nur sehr wenigen anderen Metropolen auf der Welt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis so fair wie in
Berlin. Die Hauptstadt bietet zudem eine Vielzahl exklusiver und einmaliger
Übernachtungsmöglichkeiten. Vom Luxus Hostel mit eigenem Club bis hin zur Übernachtung im
DDR-Style sollte es ohne Frage nicht so schnell langweilig werden.
Weitere nützliche Informationen zum Thema Unterkünfte in Berlin erhalten Sie unter
http://www.one80hostels.com
3. Das Kulturelle Angebot
Auch kulturinteressierte kommen in Berlin auf Ihre Kosten. Das kulturelle Angebot ist hier sehr
vielfältig und nicht zuletzt auch durch den historischen Background geprägt. Böse Zungen behaupten
sogar, dass das Kultur Angebot so umfangreich sei, dass man hier sehr schnell den Überblick
verlieren kann.
4. Grün
Berlin gilt als die Metropole mit den meisten Grünflächen. Wälder, Wiesen, Seen und Parks sorgen
für ländliche Idylle inmitten einer Millionenstadt. Das sorgt nicht nur für ausreichend Sauerstoff ,
sondern auch für genügend Rückzugsorte um dem Großstadtlärm entfliehen zu können.
5. Single-Paradies
In keiner anderen deutschen Stadt leben so viele Singles, wie in Berlin. Ist ja irgendwie auch logisch,
denn keine andere deutsche Stadt hat so viele Einwohner wie Berlin. Singlepartys an nahezu jeder
Ecke und jedem Wochentag sind die logische Konsequenz. Fraglich nur, ob das dem
Single-Phänomen entgegenwirkt.
6. Aufgeschlossen, tolerant und individuell
Berlin bietet ideale Voraussetzungen, seine Individualität exzessiv ausleben zu können. Eine
aufgeschlossene und tolerante Anonymität begünstigt zudem den Drang zahlreicher Menschen, Ihre
kreative Einmaligkeit zum Ausdruck zu bringen.
7. Musikalische Hochburg
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Wer durch und durch unmusikalisch ist, könnte sich in Berlin unter Umständen nicht wohlfühlen.
Berlin gilt nicht nur als Mekka der elektronischen Tanzmusik sondern inspiriert seit Jahrzehnten auch
Künstler und Musiker aus aller Welt. Die Folge, ein riesiges und umfangreiches Angebot an
Veranstaltungen, Partys und Festivals.
8. Günstig
Zumindest in Deutschland ist Berlin in vielerlei Hinsicht die günstigste Stadt. Hier tummeln sich fast
in jeder erdenklichen Branche die meisten Konkurrenten, die sich zudem noch regelmäßig im Preis
unterbieten. Schnäppchenjäger und Sparfüchse werden in Berlin genügend Möglichkeiten finden
Ihren Bedürfnissen nachzugehen.
weiterführender Link:
Pressekontakt:
Byteforest UG
Markgrafendamm 33
10245 Berlin
www.byteforest.de
Firmenportrait:
Das ONE80 Hostel befindet sich in der Otto-Braun-Straße 65 in Berlin Mitte. Aufgrund seiner
zentralen Lage, ist eine problemlose Erkundung der Stadt jederzeit möglich. Zudem helfen heimische
Insider den Hostel Gästen, Berlin von einer völlig neuen Seite kennenzulernen. Im Hostel selbst
warten eine stylische Lounge, Bars und ein eigener Club auf die Besucher.
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