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Hallo
Dubai!
www.hallodubai.com

Monthly News for Fans of the Desert Metropolis
Monatliche News für Fans der Wüstenmetropole
In searching the Internet for information about the
United Arab Emirates with Dubai as its dazzling economic
metropolis and the fascinating capital city of Abu Dhabi,
the inquisitive reader will soon find www.hallodubai.com.

Soraya leupi

Auf der Suche nach aktuellen Informationen über die
Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai als schillernder
Wirtschaftsmetropole und der faszinierenden Hauptstadt
Abu Dhabi stößt der neugierige Leser im Internet schnell
auf www.hallodubai.com.
Das Portal bietet neben interessanten Berichten aus den Bereichen Kultur
und Wirtschaft auch zahlreiche Reisetipps, Landkarten und Fotos. Selbst
wer eine Wohnung sucht oder den Berufseinstieg in den VAE plant, kann
auf der Seite nützliche Informationen und Kontaktadressen finden.
Hinter „Hallo Dubai“ steckt Soraya Leupi, die bereits vor 13 Jahren Dubai als Wahlheimat auserkoren hat. Die in der Innerschweiz aufgewachsene Geschäftsfrau arbeitete zunächst in der Tourismusbranche, bis sie
1994 zum ersten Mal nach Dubai kam und in den darauf folgenden Jahren für die Herrscherfamilie Al Maktoum tätig war. Seit 2004 widmet
sich die ehrgeizige Schweizerin neben der Webseite auch ihrer eigenen
Firma „tamkin“, die u.a. Firmen für den Markteinstieg in den VAE berät
und Geschäftskontakte vermittelt.
Im Gästebuch finden sich zahlreiche Einträge von Lesern aus aller Welt,
die bei „Hallo Dubai“ Gedanken und Meinungen austauschen. Im ersten deutschsprachigen Blog zu Dubai und den VAE (http://hallodubai.
blogspot.com/) gibt es ständig aktuelle Artikel über das Land, zu denen
Leser Kommentare abgeben können. Über den monatlichen Newsletter
informieren sich mittlerweile fast 5000 Abonnenten über aktuelle Geschehnisse im Wüstenstaat. Dabei wird auch über die weniger bekannten
Emirate wie Fujairah, Ras Al Khaimah und Sharjah berichtet, die sicherlich
schon bald aus dem Schatten von Dubai heraustreten werden. ←
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The portal offers interesting reports on areas of culture and economics
along with travel tips, maps and photos. Even someone looking for an
apartment or other accommodations, or someone looking for employment in the UAE can find lots of useful information and contacts with
locations on this page.
Behind “Hallo Dubai” is Soraya Leupi who chose Dubai as her home
thirteen years ago. This business woman, who grew up in central
Switzerland, worked in the tourism branch until 1994 when she came
to Dubai for the first time. She later worked for the ruling family,
the Al Maktoums. Since 2004 the ambitious Swiss woman has been
sharing her time between her website and her own business, “tamkin”.
This company helps businesses to enter the market in the UAE and
helps find business contacts.
In the guestbook you will find entries from readers all over the world
who exchange thoughts and ideas on “Hallo Dubai”. The first German
language blog for Dubai and the UAE (www.hallodubai.blogspot.
com) offers current stories about the country and allows readers to
comment. About 5,000 subscribers to the newsletter receive reports
on current happenings in the desert state. Lesser known emirates like
Fujairah, Ras Al Khaimah and Sharjah are often mentioned in many of
these reports and will soon step out of the shadows of Dubai. ←

