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Dieser Reiseführer hat mich bei meiner ersten Reise nach
Kopenhagen bei allen wichtigen Angelegenheiten von
der Hotelsuche, über Transportwege bis hin zu Sightseeing- und Restauranttipps begleitet und war durchweg
sehr hilfreich. Der Aufbau des Reiseführers ist sehr übersichtlich gestaltet. Es geht los mit den Highlights in Kopenhagen, die bei jedem Besuch ein Must-See sein sollten, inklusive Verweisen zu ausführlicheren Artikeln zur
jeweiligen Sehenswürdigkeit. Den Großteil der Highlights
habe ich während meines Aufenthalts besucht und kann mich dem Urteil des Autors nur
anschließen. Die Must-Sees sind gut ausgewählt und geben einen schönen Überblick über
den Charakter der Stadt.
Danach folgen jede Menge hilfreiche Infos allgemeiner Natur, wie etwa zum Aufbau der
Stadt, der Geschichte, Anreise, Unterbringung und andere wissenswerte Infos zu Dänemark
im Allgemeinen und Kopenhagen im Besonderen. In dieser Rubrik bleiben keine Wünsche
offen: Sowohl die Suche nach einer Unterkunft als auch die Anreise vom Flughafen in die
Stadt waren durch die Hilfe des Reiseführers problemlos möglich. Das im Buch empfohlene
Hotel war exakt wie beschrieben und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her perfekt. Auch hilfreiche Infos zu Trinkgeld, Währung oder medizinischer Versorgung lassen sich in dieser
Rubrik finden, sodass sie für praktische Tipps und einen ersten Überblick über das Reiseziel
sehr gut gelungen ist. Ergänzt werden diese allgemeinen Hinweise noch durch einen kurzen
Dänisch-Sprachführer am Ende des Buches, der die wichtigsten Wörter und Redewendungen
inklusive einer kurzen Einführung in die dänische Aussprache vorstellt.
Nach dem Kapitel „Hintergründe & Infos“ geht es los mit den eigentlichen Reisetipps und
dem Herzstück des Reiseführers: Den Touren durch Kopenhagen. Insgesamt werden zehn
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Touren, die im Prinzip das gesamte Stadtgebiet abdecken, und anschließend noch einige Ausflüge in die Umgebung vorgestellt. Bei jeder Tour wird die ungefähre Dauer (also die reine
Gehzeit) angegeben, die in der Regel ein bis zwei Stunden beträgt und auch jeweils realistisch
angegeben ist. Zu Beginn einer jeden Tour wird auf einer großen Übersichtskarte grob eingeordnet, in welchem Gebiet von Kopenhagen die Tour stattfindet, und ein paar Seiten weiter
findet man dann jeweils eine detaillierte Übersichtskarte, die sich zusammen mit der beigelegten Stadtkarte sehr gut zur Orientierung verwenden lässt. Außerdem werden innerhalb
der Tourkapitel genaue Richtungsangaben gegeben und die einzelnen Sehenswürdigkeiten
noch einmal genauer beschrieben. Zusätzlich findet man jeweils noch Restaurant- und Einkaufstipps, so dass für alle Bedürfnisse gesorgt ist.
Die Touren sind alle recht kurz, was aber hauptsächlich daran liegt, dass Kopenhagen nicht
sehr groß ist und vor allem die Sehenswürdigkeiten alle sehr nah beieinanderliegen. Dennoch
hätte man überlegen können, einige Touren zusammen zu legen oder Vorschläge zur Kombination von Touren zu machen. Positiv anzumerken ist noch, dass der Autor immer seine ehrliche Meinung schreibt und so auch von einigen Museen oder Sehenswürdigkeiten (auf sehr
amüsante Art) abrät und nicht alles schönredet. Auch die Restauranttipps sind durch die
Angabe von Essensauswahl und Preisspannen sehr hilfreich.
Alles in allem handelt es sich um einen gut geschriebenen und gut recherchierten Reisführer,
der alle Anforderungen, die man in der Regel an einen Reiseführer stellt, abdeckt. Lediglich
das Stichwortverzeichnis am Ende des Buches hätte noch ergänzt werden müssen, da man
einige Stichwörter wie z.B. „Universität“ hier nicht findet und dann erst noch einmal im Buch
herumsuchen muss. Ansonsten bleiben aber keine Wünsche offen und man ist mit dem Reiseführer bestens für einen Besuch in Kopenhagen gewappnet.
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