
Central Park Walking Tours - Zwei Stunden
die Sie nie vergessen werden

Central Park ist ohne Zweifel eine der Sehenswürdigkeiten New Yorks
die sie nicht vergehen können. Lizenzierte Fremdführer bieten
ausländischen Besuchern einzigartige Erfahrung beim Erkunden den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Parks im Rahmen den Central Park
Walking Tours.

Ohne Central Park gibt es kein New York. Der Park hat mit seiner 150 Jährigen Tradition hat einen
Kultstatus erreicht und wird jährlich von 35 Millionen Besuchern besucht.

Die Einheimischen sind es gewöhnt so einen Park im Stadtzentrum zu haben, so wird der Park von
den Touristen mehr geschätzt als von den New Yorkern. Die Touristen wollen das Maximum von dem
Park zu bekommen, jedes Ort zu erkunden und alle versteckten Schätze sehen. Diese Schätze sind
meistens nur zu Fuß erreichbar. Central Park Walking Tours bieten den Touristen Führung durch
den ganzen Park. Während der Tour werden auch versteckten Schätze von den Touristen entdeckt
die auch von den Einheimischen vergessen und verpasst werden.

Ein erheblicher Teil des Parks ist zusammen mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten leicht für
Radfahrer und Skaters erreichbar. Es gibt aber mehreren interessanten Orten die nur zu Fuß
entdeckt werden können. Walking Tours ofCentral Park führt die Touristen an genau diese Stellen.

Die Touren werden sorgfältig ausgesucht um für alle Altersgruppen und Interesse unterhaltsam und
nützlich zu sein. Die Touren werden nur von den lizensierten NYC Tour Guides geführt. Dank
langjähriger Erfahrung bieten die Begleiter den Touristen nur die interessantesten Stellen und
Geschichten an. Die Begleiter vergessen auch nicht an die berühmtesten Stellen an den
verschiedenste Filme in dem Central Park gedreht wurden.

Die einzige Anforderung ist ein Minimum von 4 Personen. Die NYC Walking Tour dauert etwa zwei
Stunden, das Tempo ist komfortabel und die Besucher werden sich auf keinen Fall unter Druck
gesetzt fühlen. Die Tour beginnt am Columbus Circle und es wird viel Zeit gegeben die berühmten
Strawberry Fields, Cherry Hill und Bethesda Terrace zu erforschen. Eine der Stellen, die nur zu Fuß
erreichbar werden kann ist "The Ramble", ein bewaldete Abschnitt das vor allem von den
Vogelbeobachter sehr beliebt wird.

Die Tour Pakete bieten den Touristen auch Fahradtouren an, damit auch Radfahrer auf ihre kosten
kommen.

Der Park ist ganzjährig geöffnet und bleibt einer der am meisten besuchten Stadtparks in den
Vereinigten Staaten. An den Wochenenden und nach 7 Uhr wird er zum Hotspot für Läufer
Radfahrer und Inline-Skater. Fast jedes Wochenende wird hier eine offizielle Sportveranstalltung
organisiert.

Für Kulturliebhaber werden Theateraufführungen und Musikfestivals organisiert. Der Public Theatre
bietet kostenlose Aufführungen in den Sommermonaten, die New York Philharmonie spielt hier jedes
Jahr ein open air Konzert.

https://www.centralparktours.net/


Central Park ist ohne Zweifel ein Muss bei jedem New York Besuch.
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