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Loving 
LasVegas

Das Glücksspielparadies hat sich neu erfunden: Als aufregenderes New York, charmanteres
Paris, romantischeres Venedig. Genau die richtige Kulisse für hunderttausend Paare, 
sich ewige Treue zu schwören. Denn selbst die Liebe scheint hier vollkommener als echt.

Text: BARBARA KLINGBACHER Fotos: ROBERTO CECCARELLI

Orientalischer als
echt: Im «Aladdin»
ist nicht nur der
Himmel künstlich –
auch die Luft ist
würzig parfümiert

Linke Seite: 
Amerikanischer als
echt: Blick aus dem
Hotel MGM Grand 
auf die Skyline des
«New York-New York»

reisen
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Sauberer als
echt: Der Kanal 
im überdachten
«Venetian» ist 
blau wie ein
Swimmingpool

Bequemer als
echt: Am Strip
steht der Eiffel-
turm im Mass-
stab 1:3 direkt
neben dem Arc 
de Triomphe
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Als ich geweint habe, in Vene-
dig, da dachte ich zum ersten
Mal:Vorsicht! Das war am vier-

ten Tag.Auf der Brücke, die sich über den
Kanal wölbt, stand ein Brautpaar,der Bräu-
tigam blickte der Braut in die Augen, er
hielt ihre Hand, er sagte, sein Leben habe
sich verändert durch sie, diese Liebe sei
perfekter als alles, was er sich je erträumt
habe, und – da schüttelte ihn ein Schluch-
zen – «und», fuhr er fort, «ich habe es end-
lich gefunden, mein Glück». Ich wischte
mir das Wasser aus den Augen, die Men-
schen applaudierten, der Akkordeon-
spieler intonierte den Hochzeitsmarsch,das
Paar stieg in eine weiss-goldene Hochzeits-
gondel, und ich dachte «Warum eigent-
lich nicht?», während sie die Sicherheits-
gurte festzurrten und eine kleine Schiffs-
schraube am Heck das Boot durch den
Kanal hinweggleiten liess.

Niemals werden wir in Las Vegas heira-
ten, hatte ich eine Woche zuvor meinen
Kolleginnen auf der Redaktion gesagt.Auf
keinen Fall. Never ever. Seit sie wussten,
dass wir als Paar nach Las Vegas reisten, stan-
den wir unter Eheverdacht. Alle erzählten
plötzlich von Bekannten, die zuerst auch
nicht! Und dann trotzdem! Sogar meine El-
tern sorgten sich diskret,wir könnten unser
Heiratsversprechen in weiter Ferne und
ohne sie abgeben.Dabei hätte ich schwören
können: Ich werde nicht heiraten.Nicht an
einem Ort,wo das Glück gemessen wird in
Münzen, die aus einer Maschine prasseln.

Die ersten Tage waren leicht. Es heisst
ja, entweder man liebe Las Vegas oder man
hasse es, aber man kann sich dort auch ein-
fach sehr gut amüsieren.Also taten wir,was
alle Leute im neuen Las Vegas tun: Wir
verirrten uns in den gigantischen Hotel-
komplexen, die in den letzten Jahren im
Dutzend aus dem Wüstenboden gestampft
worden sind. Schlenderten durch eine ma-
rokkanische Hafenstadt, gebaut auf der
Fläche von sechs Fussballfeldern,wo es jede
halbe Stunde aus dem gemalten Himmel
gewitterte. Stiegen auf den geschrumpften

Eiffelturm. Rasten mit einer Achterbahn
rund um die Skyline von New York. Be-
staunten Löwen in einem Casino, erlebten
einen Vulkanausbruch direkt am Strip und
orakelten vor der Sphinx, ob diese nicht
doch einige Meter höher sei, als das Ori-
ginal. Hin und wieder huschte eine Braut
samt Brautjungfern durch die Szenerie, auf
dem Weg in die hoteleigene Hochzeits-
kapelle. Aber das beunruhigte uns nicht
weiter.Schliesslich heiratet in Las Vegas alle
sieben Minuten irgendwo ein Paar.

Natürlich versuchten wir unser
Glück im Spiel, warfen ein paar

Münzen auf Nimmerwiedersehen in ein-
armige Banditen, liessen uns schlechte
Blackjackkarten geben und verloren inner-
halb von zwei Minuten zehn Dollar beim
Roulette.Egal.Man fühlt sich seltsam wach
und euphorisch in dieser Welt aus künst-
lichen Lichtern, da die Klimaanlage nicht
nur unentwegt frische Luft in die Räume
pumpt, sondern auch zusätzlichen Sauer-
stoff. Die Zeit hört auf zu existieren, weil
weder Fenster noch Uhren existieren, da-
mit die Spielerinnen und Spieler nicht mer-
ken,dass es schon Mitternacht ist oder fünf
Uhr in der Früh.

In einem solchen Casino, jenem des
Hotels MGM Grand, trafen wir auf Janette
Asche, die seit 26 Jahren in der Branche
arbeitet. Sie erzählte uns, dass «Glück» in
Las Vegas früher automatisch «Gewinnen»
bedeutet habe.Dass sie viele Menschen an
ihrem Spieltisch gesehen habe, die mit
einem gewonnenen Vermögen nach Hause
gereist seien. Und noch mehr, die ein
Vermögen verloren hätten. Aber inzwi-
schen sei das Glücksspiel nur noch eine
von vielen Möglichkeiten, das Glück her-
beizuzwingen. Die 35 Millionen Besu-
cherinnen und Besucher kämen vor allem
wegen der neuen Hotels. «Morgens im
alten Rom, nachmittags in New York,
abends in Paris: All diese Kulissen geben
den Menschen das Gefühl, die Hauptrolle
in einem aufregenderen Leben als dem
eigenen zu spielen», sagte Janette Asche,

«das ist wohl auch der Grund, warum hier
so viele Paare spontan heiraten. Weil sie
sich verliebter fühlen als daheim.» Und
dann fragte sie uns, ob wir beide nicht
auch? Nicht? Wir hätten ja noch ein paar
Tage Zeit, und sie wünsche uns viel Glück!

Am dritten Tag, einem dämmrigen
Samstagnachmittag, standen wir vor

der Little White Wedding Chapel.Zehntau-
sende von Paaren haben in dieser Kapelle
aus den Fünfzigerjahren geheiratet, darun-
ter Frank Sinatra, Demi Moore und Bruce
Willis oder, vor kurzem, Britney Spears.
Ihre Ehe hielt gerade mal 55 Stunden.Nir-
gendwo auf der Welt kann der Bund für die
Ewigkeit schneller geschlossen werden als
in Las Vegas.Theoretisch ist es möglich, 45
Minuten nach dem Heiratsantrag verheira-
tet zu sein. Mit Partner und gültigem Pass
besorgt man sich im Büro für Heiratslizen-
zen für 55 Dollar eine Marriage Licence
und lässt sich fünfzig Meter nebenan von
einem Standesbeamten trauen. Oder man
rast mit der Lizenz zu einem Drive-thru-
Heiratsschalter, antwortet mit Ja auf die
Frage «Willst du diesen Mann zu deinem
Ehemann nehmen?»,und schon ist man ein
Ehepaar.Scheidungen sind im Staat Nevada
übrigens ähnlich unkompliziert.

Der Drive-thru-Heiratsschalter bei der
Little White Wedding Chapel, romantisch
«Tunnel of Love» genannt und mit aufge-
malten Engeln verziert, ist gerade frei.Vor
der Kapelle aber drängen sich die Bräute auf
hundert Quadratmeter Kunstrasen.Würden
sie nicht alle so filigrane Schühchen tragen,
sie träten sich gegenseitig auf die Füsse.
Junge Bräute und ältere, schlanke, schwan-
gere und solche mit Kindern, Bräute in
Weiss oder Rosa oder Jeans, nervöse Bräu-
te, die gleich in einen der fünf Hochzeits-
räume hineingehen und Ja sagen werden,
und entspannt lächelnde, die schon wieder
draussen und seit einigen Minuten Ehefrau
sind. Die Lämpchen am Dach der Kapelle
scheinen «Trau! Dich! Trau! Dich!» zu blin-
ken,die langen weissen Limousinen fördern
im Zehnminutentakt Brautnachschub her-
bei,und alle hier wirken glücklich und wil-
lens, zu lieben bis ans Ende der Zeit.

«Kommt herein, kommt herein», ruft
lockend eine ältere Dame, die gerade aus
der Kapelle tritt, «ihr könnt euch gern alles
ansehen, vorher.» Im Innern stehen noch
mehr Bräute vor einem gläsernen Récep-
tionschalter, in dem Ehesouvenirs wie 

«Das Check-in ist dort drüben», sagt die 
Dame am Schalter der Little White Wedding
Chapel und weist auf einen Nebenraum

Glück im Spiel – Glück in der Liebe: Vor der Little White Wedding Chapel drängen sich die Bräute auf hundert Quadratmeter Kunstrasen

Willkommen in Las Vegas: Während die Spielautomaten in den Casinos rund um die Uhr laufen, leisten die Löwen Schichtarbeit

Reise um die Welt in ein paar Gehminuten: Vom alten Rom durch die Heimat von König Artus bis zur Pyramide von Luxor
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T-Shirts oder Champagnergläser mit der
Aufschrift «We were married at the famous
Little White Wedding Chapel» liegen. Eine
Hochzeitsfotografin überprüft ihre Kamera,
ein überspannter Elvis wartet auf sein
nächstes «It’s Now or Never», und die Da-
me am Schalter weist in einen Nebenraum
und sagt: «Das Check-in ist dort drüben.»

«Heute ist es eher ruhig», sagt Belinda
Rhodes, eine der Bevollmächtigten, die
das Eheversprechen abnehmen dürfen. Ihr
Arbeitsrhythmus sieht so aus:Fünf Tage lang
verheiratet sie Dutzende von Paaren, dann
hat sie zwei Tage frei, aber fast nie am
Wochenende, weil dann der Ansturm am
grössten ist,und garantiert nie am Valentins-
tag. Ihre allererste Trauung vollzog Belinda
Rhodes vor 17 Jahren, da war sie nervöser
als das Brautpaar. Und dann gabs eine, bei
der der Bräutigam in Ohnmacht gefallen
ist.Und einige andere,bei denen alle Anwe-
senden geweint haben. Aber die meisten
Hochzeiten vermischen sich in Belinda
Rhodes’ Erinnerung zu einer einzigen
grossen Dauertrauung.Am liebsten sind ihr
inzwischen Hochzeiten, bei denen nur
Braut und Bräutigam anwesend sind und
sich ganz aufeinander konzentrieren. Am
zweitliebsten mag sie Trauungen im Heli-
kopter, am wenigsten den Dienst am Schal-
ter des Drive-thru, wo das Paar nicht mal
aus dem Auto steigen muss,um ihr «Bis dass
der Tod euch scheidet» zu hören. «Natür-
lich sieht man viele seltsame Paare», sagt
Belinda Rhodes, «aber jedes Mal,wenn ich
zwei Menschen verheirate, muss ich daran
glauben,dass diese beiden es schaffen.Auch
wenn die Statistik dagegen spricht. Sonst
könnte ich das nicht machen.» 

Natürlich fragte uns auch Belinda
Rhodes irgendwann, ob wir ein

Paar sind. «Ich könnte sicher noch einen
Termin finden. Euch würde ich wirklich
gern verheiraten!», sagte sie, aber da war

ich immer noch standhaft und antworte-
te: «Nein, vielen Dank.»

Und dann kamen mir am Kanal im
«Venetian» am vierten Tag doch die

Tränen, und ich dachte plötzlich:Warum
eigentlich nicht? Vielleicht,weil die Gefühle
des Bräutigams so echt waren inmitten all
dieser Kulissen.Vielleicht auch, weil diese
Kulissen nicht echt aussahen, sondern bes-
ser als echt. Das Wasser im Kanal hatte die
Farbe eines Swimmingpools,die parfümier-
te Luft roch wie ein venezianischer Som-
mertag minus Abfälle, Urin und Tauben-
dreck, und der gemalte Himmel strahlte in
einem immer währenden Hellblau mit eini-
gen ungefährlichen Wölkchen.

Es war ein Venedig ohne Makel. Und
deshalb dachte ich:Vorsicht! Denn die Liebe
kann wunderschön und einzigartig sein,
aber niemals perfekt. Draussen, im Leben,
ist das Glück so wenig planbar wie ein
Gewitter. Wir haben nicht geheiratet,
weil ich glaube, dass in Las Vegas ein Ver-
sprechen nur für die guten, nicht für die
schlechten Zeiten gilt.Wenn ich dereinst
Ja sage, dann an einem Ort, wo ich echten
Boden unter den Füssen habe und einen
echten Himmel über mir. Selbst auf die
Gefahr hin, dass es dann regnet.

Auf dem Heimflug von Las Vegas nach
New York sass ich neben Susan,die seit bei-
nah vierzig Jahren im Casino arbeitet.Meist
teilt sie Karten aus beim Blackjack. Sie
zeigte mir ihre Fingerkuppen. «Schau dir
das an», sagte sie, «ich arbeite schon so lange
an den Spieltischen, dass sich meine Fin-
gerabdrücke verändert haben. Die feinen
Rillen sind von den Karten weggeschlif-
fen worden.» Und tatsächlich: Ihre Finger
waren ganz glatt. Nur ein paar tiefer ein-
gefurchte Rillen waren noch übrig. «Ist das
nicht unheimlich», sagte Susan. «Als würde
man in Las Vegas ein Stück von sich selbst
verlieren, wenn man zu lange bleibt.»

SCHLAFEN 
MGM Grand
3799 Las Vegas Boulevard South,
Tel. 001 702 891 11 11,
www.mgmgrand.com, DZ ab 110 Fr.
(wochentags)
Mit seinen 5034 Art-déco-Zimmern ist
das «MGM Grand» eines der grössten
Hotels der Welt. Ein edles Casino mit
Indoor-Löwengehege, hoch dekorierte
Restaurants, ein luxuriöses Spa und eine
riesige Poolanlage gehören zum Kom-
plex.Wer flexibel ist bei den Reisedaten,
findet Übernachtungsspecials schon 
ab 85 Franken, inklusive Goodies wie
Essensbon, Freispiele im Wert von 
10 Dollar und mehr.

The Hotel at Mandalay Bay
3950 Las Vegas Boulevard South,
Tel. 001 877 632 78 00,
www.mandalabay.com, DZ ab 190 Fr.
(wochentags)
Das vor kurzem eröffnete «The Hotel»
gehört zum eindrücklichen Luxusresort
Mandalay Bay. Und wirbt damit, intim
und überschaubar zu sein – mit 1120
Suiten! Doch das schön designte Hotel
eignet sich für Gäste, die lieber etwas
abseits vom Casinorummel wohnen und
trotzdem alle Vorteile des Haupthauses
geniessen wollen. Zum Beispiel den Pool
mit Sandstrand und Wellenmaschine.

Bellagio
3600 Las Vegas Boulevard South,
Tel. 001 702 693 71 11, www.bellagio.
com, DZ ab 190 Fr. (wochentags)
Das «Bellagio» ist dem Dörfchen Bellagio
am Comersee nachempfunden und hat
massgeblich zur Wende in Las Vegas bei-
getragen – weg vom Vergnügungspark 
für Familien, hin zur Luxusdestination.
Unter 18-Jährige haben nur beschränkt
Zutritt zum Hotel, und Gäste mit Kin-
dern sind unerwünscht.

Wynn
3131 Las Vegas Boulevard South,
Tel. 001 702 770 78 00, 
www.wynnlasvegas.com
Dieses Hotel öffnet im nächsten April
und soll alle bisherigen in den Schatten
stellen. Zumindest mit den Baukosten
von rund 2.4 Milliarden Dollar ist dies
schon gelungen. Die Details sind noch
streng geheim, es wird aber gemunkelt,
ein gewaltiger überdachter Regenwald
sei eine der Hauptattraktionen.

ESSEN
All-You-Can-Eat-Buffets in fast 
allen Hotels und Casinos
Diese Buffets sind eine kulinarische Ins-
titution in Las Vegas, entstanden aus 
dem Ziel aller Casinos, die Gäste mög-
lichst lange im Haus zu halten und 
zum Spielen zu animieren.Viele der Buf-
fets sind sehr günstig kalkuliert, weil 
man hofft, dass das gesparte Geld danach
direkt in die einarmigen Banditen wan-
dert. Die Qualität ist sehr unterschied-
lich, bei gehobeneren kann man aber

Las Vegas
Have Fun! Hotspots, 
In-Places & Tipps

Regensicherer
als echt: Im
«New York-New
York» fragen
die Kellner
stets, ob man
lieber drinnen
oder draussen
sitzt

Leben von Liebe & Glück: Ehestifterin Belinda Rhodes (links) und Croupière Janette Asche

Also taten wir, was alle Leute im neuen Las Vegas tun:
Wir verirrten uns in den gigantischen Hotelkomplexen
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SCHMERZEN 
ZERSCHMELZEN 
ODER ZERBRAUSEN?

Schmelztabletten für unterwegs gegen Schmerzen und Fieber.
Brausetabletten gegen Schmerzen 
und Fieber bei Erkältungskrankheiten.

Dies sind Arzneimittel.
Bitte lesen Sie 
die Packungsbeilage.

UPSAMEDICA GmbH,
Neuhofstrasse 6, 6341 Baar   

DAFALGANODIS® oder DAFALGANplusC®

House of Blues
im Mandalay Bay Hotel, 
3950 Las Vegas Boulevard South 
Mit 1600 Plätzen ist das House of
Blues ein geradezu intimer Kon-
zertsaal in Las Vegas. Dafür ist die
Auswahl der Künstler auch ex-
quisit: Stars wie Alanis Morissette,
Papa Roach oder Macy Gray 
verzaubern hier ihr Publikum.

SHOPPEN
Fashion Show Mall
3200 Las Vegas Boulevard South
Am besten besorgt man sich 
einen Übersichtsplan. Denn mit
seinen 250 Boutiquen ist die Fa-
shion Show Mall eines der gröss-
ten Einkaufszentren in den Staaten.
Videoprojektionen, Laufsteg, Show
– alles dreht sich hier um Mode.

Forum Shops im Caesars Palace
3570 Las Vegas Boulevard South,
Mo–Fr 10–23, Sa/So bis 24 Uhr
In den Kulissen, die das alte Rom
nachbilden, haben sich Nobel-
boutiquen wie Gucci, Escada,
Dior, Fendi, Armani oder Lalique
eingerichtet, insgesamt über
160 Läden und 15 Restaurants.
Auch ein Blick in den Himmel
lohnt sich: Innerhalb einer Stunde
wird ein 24-Stunden-Tag mit
Morgenrot, Nachmittagswolken
und Sternen simuliert.Weitere
Shoppingpassagen findet man im
«Bellagio», im «Venetian» und im
«Aladdin».

Drei Dinge, 
die Sie in Las Vegas …
… tun sollten
● Wissen, wer beim Glücksspiel
wirklich reich wird. Natürlich die
Casinos, nicht die Spieler. Oder
wer, glauben Sie, hat die Pracht-
hotels bezahlt? Also: sich bei den
Gratisdrinks während des Spielens
zurückhalten, ein Limit setzen 
und vor allem nicht gleich ganze
Ein- oder Fünfdollarnoten in die
Slot-Maschinen schieben – es gibt
Automaten, bei denen man mit 
5- oder 25-Cent-Stücken üben
kann. Auch Roulette- und Black-
jacktische haben ganz unterschied-
liche Mindesteinsätze.

● Neugierig sein. Das Schöne an
Las Vegas ist, dass man überall rein-
darf und nirgends auffällt.Auch
wenn man in einem billigen Hotel
wohnt, kann man alle Attraktionen
der Themenhotels geniessen. Etwa
die Gratisshows, die Restaurants,
Casinos und zum Teil sogar die
Poolanlagen. Also nichts wie rein! 

● Las Vegas verlassen. So faszi-
nierend die Stadt ist: Es wäre
schade, gar nichts vom eindrückli-
chen Umland mitzukriegen. In 
der Nähe liegen Nationalpärke wie
der Bryce Canyon oder der Grand
Canyon, die jeden Kunstbau re-
lativieren.Wer gar keine Zeit hat:
Nur gerade 16 Kilometer von 

Las Vegas entfernt liegt der Red
Rock Canyon, der erahnen lässt,
wie gewaltig die Natur hier wirkt.

… lassen sollten
● Das alte Las Vegas suchen. Es
gibt zwar noch Überbleibsel vom
alten Las Vegas, das wir aus dem
Kino kennen, und die Gegend soll
auch wieder aufgewertet werden.
Aber das Las Vegas von heute ist
das Las Vegas am Strip.

● Beim Trinkgeld knausern. Gilt 
in den ganzen USA. Die Kellne-
rinnen und Kellner haben einen
Minimallohn und leben von den
Trinkgeldern – also mindestens 15
Prozent liegen lassen. Ebenso «tipt»
man die Croupiers, die Kellnerin-
nen der Gratisdrinks in den Casi-
nos, den Valetservice und so weiter.

● Planlos hinreisen. Die Unter-
schiede bei den Zimmerpreisen
sind unglaublich.Am Wochenende
zahlt man oft mehr als das Doppel-
te, bei Events schnellen die Preise
auch auf das Vierfache. Dafür findet
man in der Nebensaison Luxus-
zimmer zu Motelpreisen – also
vorher im Internet nachschauen.

… sich gönnen sollten
● Einen Gamblingkurs. Wer bei
Baccarat, Blackjack und Craps nur
Bahnhof versteht, kann die Grund-
regeln in kostenlosen einstündigen

nüs, ein vier- und ein fünfgängiges,
stellt Küchenchef Julien Serrano
pro Abend zusammen. Die Gerich-
te sind mediterran-französisch,
wie etwa mit Honig,Walnüssen
und Mandeln geröstete Taube, die
Preise hoch (Menü ab ca. 100 Fr.),
dafür ist man während des Essens
von echten Picassos umgeben.

TRINKEN
Ghost Bar
im Palms Casino Resort, 
4321 W. Flamingo Road
Hier trifft man immer wieder auf
Promis – wenn man reingelassen
wird. Die ultramoderne Lounge im
55. Stock des Palms Hotels gilt als
Hotspot der Stadt und hat strikte
Regeln, wer reindarf.Wers nicht
schafft, kann zum Trost im Night-
club «Rain» im gleichen Hotel die
Nacht durchtanzen.

Tabu
im MGM Grand, 
3799 Las Vegas Boulevard South
Das «Tabu» nennt sich nicht bloss
Lounge, sondern Ultra Lounge.
Wer früh kommt und stylish ange-
zogen ist, findet hier meist einen
Platz.Allerdings gilt – wie in vielen
Bars und Lounges – die Regel:Wer
einen Tisch besetzt, muss mindes-
tens eine Flasche bestellen. Und
die günstigste kostet normalerweise
über 200 Dollar. Zum Abtanzen
gehts dann weiter ins «Studio 54»,
ebenfalls im «MGM Grand».

Kursen lernen.Viele Casinos bieten
diese Kurse täglich an, zum Bei-
spiel das «Riviera», das «Aladdin»
und das «New York-New York».

● Einen Helikopterflug. Auch
wenns nur ein kurzer ist. Schon für
ca. 80 Franken kann man abends
zehn Minuten über den Strip flie-
gen. Es gibt aber auch Flüge zum
Grand Canyon. Zu empfehlen 
ist Papillon Helicopters, diese Ge-
sellschaft ist eine der wenigen,
die auch im Grand Canyon landen
dürfen (Tel. 001 702 736 72 43,
www.papillon.com).

● Einen Showbesuch. Gehört ein-
fach zu Las Vegas – ob Musicals
wie «Mamma mia», eine Auf-
führung des Cirque du Soleil (ganz
neu: das Spektakel «KA» im
«MGM Grand») oder ein Céline-
Dion-Konzert, die Auswahl ist rie-
sig.Tickets rechtzeitig reservieren! 

Was Sie wissen sollten
Währung. US-Dollar

Wechselkurs. 1 Dollar = ca. 1.20
Franken

Infos. Las Vegas Convention 
and Visitors Authority, München,
Tel. 0049 89 23 66 21 39,
www.lasvegasfreedom.de

Internet. www.vegas-info.de:
Deutschsprachige Site mit News-
ticker,Wetterbericht und vielen

Infos zu Hotels, Restaurants,
Clubs, Heiraten und so weiter.
www.lasvegasfreedom.com: Die offi-
zielle Homepage des Tourist
Office in Las Vegas mit allen nöti-
gen Informationen.
www.lasvegas2005.org: Die offizi-
elle Seite zum hundertsten
Geburtstag der Stadt. Mit allen
Terminen, zum Beispiel dem
Riesenfest am 15. Mai, einer Mas-
senhochzeit, einem Filmfestival
und so weiter.

Anreise. Hotelplan hat Las Vegas 
im Baukastensystem im Ange-
bot. Nebst allen bekannten Hotels
werden Shows (u. a. Cirque du
Soleil), Ausflüge mit Helikopter
oder Flugzeug, Heiraten und
Limousinentransfers angeboten.
Infos:Tel. 0848 821 111,
www.hotelplan.ch
Continental Airlines, die «Airline
des Jahres 2004», fliegt täglich 
von Zürich und Genf (ab Genf 
bis 8. März sechsmal pro Woche)
nach Las Vegas (Umsteigen 
in Newark/New York). Preis ab
1102 Fr. (retour) exkl.Taxen.
Infos: Tel. 01 800 92 12,
www. continental.com,
Belair fliegt vom 30. Juni bis zum
8. September 2005 jeden Don-
nerstag nonstop nach Las Vegas.
Rückflug via San Francisco. Preis
pro Weg ab 595 Fr. exkl.Taxen.
Infos: www.belair-airlines.com

durchaus Champagner und Aus-
tern finden. Empfehlenswert ist
zum Beispiel das Buffet im «Bella-
gio» (Dinner rund 25 Fr.).

Smith & Wollensky
3767 Las Vegas Boulevard South,
Tel. 001 702 862 41 00,
www.smithandwollensky.com
«Smith & Wollensky», ein berühm-
tes Steakhouse in New York, hat
seit einigen Jahren einen Ableger
in Las Vegas – ohne Casinofeeling.
Das weiss-grüne Haus direkt 
am Strip strahlt einen altmodischen
Charme aus, der Service ist ange-
nehm unaufgeregt, und die Steaks
sind Weltklasse – aber nicht billig.

Signature Dining
Ein berühmter Koch wird ein-
gekauft, eröffnet ein Lokal, erfindet
einige Gerichte und kommt da-
nach nur noch sporadisch vorbei:
Das ist Signature Dining. Und so
trifft man in Las Vegas immer wie-
der auf die gleichen Starköche,
zum Beispiel auf Wolfgang Puck,
der für die Oscar-Verleihung
kocht. Auf ihn laufen das «Spago»
(«Caesars Palace»), das «Wolfgang
Puck Café» («MGM Grand») und
das «Postrio» («Venetian»).

Picasso 
im Hotel Bellagio,
Tel. 001 877 234 63 58
Das «Picasso» wird regelmässig zu
einem der besten Restaurants in
den Staaten gekürt. Nur zwei Me-

Las Vegas Outlet Center
7400 Las Vegas Boulevard South,
Mo–Sa 10–21, So 10–18 Uhr
Ob Nike,Tommy Hilfiger oder
Levi’s – hier ist alles günstiger als
am Strip, klimatisiert und casinofrei.

STAUNEN
Achterbahn auf dem Strato-
sphere Tower
2000 Las Vegas Boulevard South
Nichts für schwache Nerven ist die
Achterbahn hundert Etagen über
dem Strip.Wem das noch zu wenig
hoch ist: Beim Big Shoot schiesst
man noch fünfzig Meter höher –
und stürzt im freien Fall zurück.

Guggenheim Museum
im Venetian Hotel, 
3355 Las Vegas Boulevard South,
www.guggenheimlasvegas.com
Nach ein paar Tagen Las Vegas fast
nicht zu glauben: Die Werke sind
alle echt. Momentan läuft die Aus-
stellung «The Pursuit of Pleasure»
mit Arbeiten von Künstlern wie
Auguste Rodin oder Paul Klee.

Star Trek: The Experience
Las Vegas Hilton, 3000 Paradise
Road, www.startrekexp.com
Ein Must für alle Fans von Captain
Kirk & Co. Die Fahrt in der Enter-
prise simuliert das 24. Jahrhundert,
man kann dabei die Identität eines
Starfleet-Mitglieds oder eines Aus-
serirdischen annehmen, danach
gibts Future-Food im Restaurant.
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Es ist ein Fest, wenn 30 Jahre Erfahrung und Leidenschaft in einem
einzigen Moment höchsten Genusses gipfeln. Verwöhnen Sie sich und
Ihre Gäste mit der Natürlichkeit und Qualität von Mövenpick, der
führenden Rauchlachsmarke der Schweiz: Speziell für Sie habe ich sieben
Rezeptideen mit Mövenpick-Lachs kreiert, die garantiert gelingen.

Martin Real Restaurant Heuwiese, 9476 Weite/SG

Aromatische Randen mit Mövenpick 
Irland-Rauchlachs Rückenfi let:
Einzigartige Rezeptideen
von Martin Real unter
www.moevenpickfoods.com


