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Erkrath, 16.10.2018

Las Vegas - Die Superstadt der Träume und Versuchungen
Kaum eine andere Stadt kann mit einer solch großen Vielfalt an spektakulären Sensationen,
Attraktionen und Gigantismus der Superlative aufwarten, wie Las Vegas. Mitten in der Wüste des
US-Staates Nevada tut sich eine surreale Stadt auf, die Ihresgleichen sucht und niemals finden wird.
Wer einmal in Vegas war, wird auf wundersame Weise von ihr in ihren Bann gezogen. Während sich
die einen von dem quirligem Trubel, dem übermäßigen Glitzer und dem Wust unzähliger
Leuchtreklamen am Strip selbst erschlagen fühlt und das Weite suchen will, ist es genau das, was
andere so begeistert und mitnimmt.
Erkrath, 13.Januar.2018 - [DPR] Vegas gilt als die verrückteste Stadt der Welt. Unzählige
Musikvideos und erfolgreiche Filme wurden in Vegas gedreht. Sie stand als Kulisse für legendäre
Verfilmungen und gilt als die Stadt für Schnellentschlossene Heiratswillige. Las Vegas ist aber auch
das absolute Glücksspiel-Paradies und aus aller Welt reisen Besucher und Touristen an, um in den
gigantischen Casinos zu spielen und vom großen Glück zu träumen.
Einmal Vegas und zurück
Mittlerweile ist es sehr leicht möglich schon Direktflüge nach Vegas zu ergattern. Wer früh bucht,
kann sogar noch sehr günstige Flüge von Frankfurt aus beispielsweise bekommen. Vegas zum
Wochenende wird immer beliebter unter den Hot-Spots der Kurztrips. Zwar ist ein Wochenende in
Vegas viel zu kurz, doch besser, als niemals dort gewesen zu sein. Wer die Nacht zum tag macht,
kann mit drei Tagen Vegas auskommen und verpasst zumindest die wichtigsten Attraktionen dieser
einzigartigen Stadt nicht. Und davon hat sie reichlich. Angefangen von den vielen Hotelanalgen, die
sich am bekannten Strip entlang schlängeln und bis in den Himmel ragen.Sie locken mit
sensationellen Hotelzimmern und Suiten. Mit gigantischen Poolanlagen und Achterbahnen ums
Gebäude herum, oder prachtvollen Shoppingmeilen, die den Tag zur Nacht werden lassen und
umgekehrt. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Vegas und genau das macht diese einzigartige Stadt
so unglaublich und manchmal auch unwirklich.
Die Hotels am Strip sind preislich in etwa gleich. Ob Zimmer in einfacher Ausführung, oder
komfortable und luxuriöse Suiten. Die Suite im Ceasars Palace kosten gleichviel, wie die im MGM
oder Mandala. Das Zimmer im Venezian ist ebenso günstig oder teuer, wie man es nimmt, wie das
im Bellagio. Einzig die Attraktionen eines jeden Hauses sind es, die den Unterschied machen und
eben wenn vom Standard abgewichen wird, oder Sonderleistungen berücksichtigt werden sollen.
Alle Shows sind nicht zu bewerkstelligen
Um alle Shows in Vegas sehen zu können,benötigt man Wochen. Denn jedes Hotel verfügt über
seine ganz eigene Show und lockt mit immer wieder neuen Attraktionen und Shows mit anderen
Darstellern und Stars. Um eben wirklich alle Attraktionen erleben und sehen zu können, muss man
sich schon ein wenig auskennen in Vegas und ein einfache Reiseführer reicht hierbei als
Orientierungshilfe nicht aus. Alleine schon die Mall des Ceasars Palace erleben zu können und die
des Venezian, raubt eine Menge Zeit. Doch diese und die unzähligen weiteren Highlights jedes
einzelnen Hauses sollte man unbedingt einmal erleben können. Das und vieles mehr macht Vegas
schließlich auch aus. Von Vegas aus lassen sich im Übrigen auch wunderbar etliche Trips und
Touren ins Land machen. Die Wüste Nevadas und das angrenzende Arizona lassen sich
beispielsweise mit Jeeps oder auch zu Pferd bei Lagerfeuerstimmung und Cowboy-Flair prima
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erkunden. Mehr Wissenswertes und Interessantens über Las Vegas findet man auch unter der unten
aufgeführten Adresse.
weiterführender Link: http://www.las-vegas.one/
Pressekontakt:
Terra-Codes GmbH
Niermannsweg 11 - 15
40699 Erkrath
Firmenportrait:
Der große Las Vegas Reiseplaner.
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