Die Kracher zu Silvester

Die Deutschen geben
jährlich
rund
120
Millionen
Euro
für
Feuerwerk aus
An Silvester mal etwas Neues, das wäre es doch! Hier ein paar
Tipps, die die übliche Langeweile verhindern. Wie wäre es zum
Beispiel statt Bleigießen mit einem Trip nach Paris oder statt
zuhause Raclette zu essen einem Dinner am Meer?
Ein paar Mal werden wir noch wach und dann ist Silvester und
damit erwacht die immer gleiche Frage: Was tun am
Neujahrsabend? Wir von UNIversum haben die ultimativen Tipps
für einen gelungenen Abend für euch zusammengestellt. Ob
Gießen, Deutschland oder Europa, hier ist für jeden etwas
dabei:
Tipps für ein romantisches Silvester:
1.Silvester in Gießen und keine Idee? Wie wäre es
Feuerwerk mal von Oben zu sehen? Vom 13. Stockwerk
Dachcafés aus ist ein toller Blick auf die Stadt und
Feuerwerk garantiert. Dazu gibt es eine breite Spanne
Specials an diesem Abend. Von mehrgängigem Menü bis

das
des
das
von
zur

Weinprobe – für alle Portmonees ist etwas dabei.
Weitere Infos gibt es hier

Warum Silvester nicht mal am
Meer verbringen?
2.Wer Silvester an der Nordsee, St. Peter-Ording oder Sylt
verbringen will, dem bietet sich ein beeindruckender Anblick
beim Feuerwerk über dem Meer, um danach auf der Westerländer
Strandpromenade ins neue Jahr zu tanzen.
Auf Airbnb findet ihr preiswerte Unterkünfte

Romantikurlaub in Paris – da
darf das Liebesschloß nicht
fehlen
3.Paris die Stadt der Liebe. Besonders an Neujahr sprüht die
Metropole vor Leben und bietet mit einem gigantischen
Feuerwerk über dem Eiffelturm den romantischen Höhepunkt des

Silvesterabends. Wer seine(n) Liebste(n) noch überraschen
möchte und einen günstigen Weg sucht, der sollte einmal hier
nachschauen
Tipps für Partylöwen:
1. “Ein ticket, 3 locations, 5 floors, 100 kilo bassmusik, 3
tage kopfweh”. Zuerst tanzt ihr euch bei der Nachttanzdemo in
Gießen mit “underthegrund” die Füße wund und alle die dann
noch stehen können, haben für insgesamt 10 Euro gleich 3 Clubs
zur Auswahl: Das MuK, Enjoy und Café Amélie in Gießen bieten
euch alles von Funk über Reggae bis Deephouse. Alle Infos gibt
es hier
2.Berlin: in der Hauptstadt findet jedes Jahr die größte Party
Deutschlands mit über 1 Millionen Besuchern statt. Das bunte
Feuerwerk über dem Brandenburger Tor und die vielen live acts
machen den Rutsch ins Neue Jahr unvergesslich. Wie ihr am
besten hinkommt findet ihr hier
3.Prag,

die

Hauptstadt

Tschechiens,

ist

eine

einzige

Partymeile,
besonders an Silvester. Ob gebuchte Location oder spontane
Entscheidung,

Prost! Prag ist für seinen
Absinth berühmt berüchtigt
jeder Partybegeisterte wird in Prag sein Wunschevent

finden.

Wie ihr hinkommt? Zum Beispiel hier mit

Tipps für Backpacker und Spontane:
1.Silvester mit Blick auf den Ätna? Von der kleinen Stadt
Taormina aus hat man einen eindrucksvollen Blick auf den
Vulkan und ist trotzdem nur einen kurzen Fußmarsch von allen
Bars und Restaurants entfernt. Preiswerte Unterkünfte findet
ihr hier

Egal wo man feiert
–
Wunderkerzen
gehören
einfach
dazu!
2.Nicht nur berühmte Künstler, Grachten und das Nachtleben
machen Amsterdam zu einer besonderen Stadt. An Silvester
verwandelt sich die Altstadt in eine einzige Partymeile und
Menschen aus aller Welt strömen in die Stadt. Wem später kalt
wird, der kann es sich in einem der vielen Coffeshops bequem
machen und entspannt die Live Musik genießen. Damit euer Trip
unvergesslich wird, hier noch ein paar Tipps
3.Silvester gleich zwei Mal erleben? Das ist nicht unmöglich!

Zuerst Neujahr in Neuseeland genießen und dann am 1.1.2017
ganz gemütlich nach Tahiti fliegen, um dort am 31.12.2016
anzukommen und das Neue Jahr ein zweites Mal zu begrüßen.Flüge
gibt es zum Beispiel hier
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