Besucher in die gute alte Zeit
Café mit Buch »
Was die Wiener können, geht auch in
Kopenhagen: stundenlang im Café
sitzen, umgeben von Literatur und
vermeintlichen Literaten. Dazu ein
Frühstück, ein Stück Kuchen – alles ist
möglich, z. B im Café Paludan
Louisiana »
Ein Landsitz mit Ostseeblick. Das
Schicksal ließ seinen Besitzer dreimal
heiraten, und wie der Zufall es wollte:
Jede der drei Bräute hieß Louise. Und
so gab Alexander Brun diesem
Fleckchen Erde den Namen Louisiana.
Heute steht hier das beliebteste
Museum Dänemarks, das fantastische
Ausstellungen moderner Kunst zeigt
(Foto)

Ein königliches Teegeschäft »
Teetrinken soll die Sinne beleben oder
beruhigen. Im ersten Stock von Perch’s
Teehandel gibt es für diese Anliegen
nahezu jede Mischung. Es kann bei
Perch aber auch sehr aufgeregt
zugehen – immer dann, wenn ein
Mitglied der königlichen Familie hier
einkehrt
Pool und Plantschen »
Ob für den kernigen
Streckenschwimmer oder erschöpften
Warmbader, das DGI-byen
Schwimmcenter hat für jeden das
passende Becken – auch 34 Grad
warm zum Plantschen für Kinder

Ganz in Ruhe »
Auf dem Friedhof Assistens Kirkegård
herrscht absolute Stille. Hier ruhen u. a.
Hans Christian Andersen und Søren
Kirkegaard. Nutzen Sie die auratische
Stimmung dieses Ortes für eine
Yogaübung, oder lassen Sie unter den
mächtigen Bäumen einfach die Seele
baumeln
Spa in the city »
Blütenbäder und vierhändige
Massagen, tiefe Loungesessel, leise
Musik und ein köstlicher Brunch: Im Ni

´-mat, das zum Hilton-Hotel gehört, wird
asiatisch angehauchte Spa-Kultur in
Perfektion zelebriert
Stille am Kanal »
Entspannen am Wasser: Im Café Oven
Vande geht das besonders gut. Am
besten, Sie bestellen sich an der Bar
einen Drink, nehmen auf Kopenhagens
vielleicht schönster Terrasse Platz und
lassen die maritime Atmosphäre auf
sich wirken. Beim leisen Klappern der
Takelage ist schon so mancher selig
weggedämmert
Dolce Vita auf dem schönsten Platz
der Stadt »
Nahe am Trubel der Stadt und doch
ganz weit von ihm entfernt: Der
Gråbrødretorv gilt als Kopenhagens
schönster Platz. Hierher kommen die

Kopenhagener, um im Schutz der
Platane das dänische Dolce Vita zu
genießen (Foto)
Picknick mit der ganzen Familie »
Im Park Søndermarken, südlich vom
Frederiksberg Have gelegen, gibt es
schöne Picknickplätze. Wird den
Kindern langweilig, liegt der
Kopenhagener Zoo nicht weit davon
entfernt
Samadhi »
Absolute Entspannung ist das Ziel, der
Weg dahin führt im Samadhi über
perfektionierte Massagetechniken. So
dauert allein die Kopfmassage
anderthalb Stunden. Pärchen können
sich bei einer Partnermassage fast 6
Stunden lang gemeinsam verwöhnen
lassen

