Schmetterlingspavillon mit frei
herumfliegenden Flattertieren
Kuschelkino »
The Movies am Haarlemmerdijk ist
Amsterdams ältestes Kino und noch
ganz im Art-déco-Stil eingerichtet.
Nach der Vorstellung gönnt man sich
ein Bier in der gemütlichen Kinokneipe
Shoppen im Postamt »
Gebaut wurde das Einkaufszentrum
Magna Plaza Ende des 19. Jhs. als
Hauptpostamt. Heute beherbergt das
imposante neogotische Gebäude edle
Modeläden und Cafés rund um den
großen Lichthof
Ausflug in ferne Länder »
Im Tropenmuseum wird die koloniale
Vergangenheit der Niederlande

lebendig, aber auch ein Eindruck vom
heutigen Leben in exotischen Ländern
vermittelt – inklusive Unwetter in der
afrikanischen Savanne und Bootsfahrt
durch einen Regenwald (Foto)
Vom Rathaus zum Palast »
Königin Beatrix hält sich selten im
Palast auf dem Dam auf, der
ursprünglich als Rathaus gebaut wurde.
Sehenswert sind die beeindruckenden
Räume dennoch – allen voran der
Bürgersaal, der das Universum mit
Amsterdam als Mittelpunkt darstellt

Art-déco-Sauna »
Mitten im Grachtenring liegt die Sauna
Déco. Die 600 m2 große
Saunalandschaft ist mit dem Art-décoInterieur eines abgerissenen Pariser
Kaufhauses eingerichtet. Zwischen
Bleiglasfenstern und ornamentalen
Leuchten entspannt es sich besonders
gut
Hippie-Paradies im Neubaugebiet »
Am östlichen Rand des Neubaugebiets
IJburg liegt die Hippie-Oase Blijburg

aan Zee. Am nett improvisierten
Stadtstrand können Sie sich im
Sommer Sonne, Wasser und süßem
Nichtstun hingeben
Schwimmspaß »
Amsterdams schönstes Schwimmbad
hat außer einem einzigen Becken im
historischen Gebäude nicht viel zu
bieten. Aber genau das macht es so
erholsam: Hier können Sie noch ganz
in Ruhe einfach nur schwimmen
Wellness im Grünen »
„Zuiver” ist das niederländische Wort
für sauber, und das sind Sie nach
einem Aufenthalt im Hotel Spa Zuiver
garantiert. Am Rand des Stadtwalds
Amsterdamse Bos gelegen, erlaubt es
Wellnessurlaub im Süden der Stadt –
mit oder ohne Übernachtung

Gemütliches Café »
Wie ein gestrandeter Wal liegt das
Nemo-Museum im Oosterdok (Foto).
Den terrassierten Rücken des
Gebäudes können Sie hinaufgehen. Im
Sommer erwartet Sie oben ein
Freiluftcafé mit Sitzsäcken, das eine
großartige Aussicht über die Altstadt
bietet. Während Sie ein Glas Rosé
schlürfen, amüsieren die Kleinen sich
im Plantschbecken
Deichdorf in der Stadt »
Wer dem Trubel von Amsterdam einmal
entfliehen will, setzt sich am
Hauptbahnhof in Bus 32 und fährt zum
Nieuwendammerdijk. Jenseits des
Flusses IJ findet man sich dort plötzlich
in einem uralten Deichdorf wieder

