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Liebt das City-Leben
Redaktorin Franziska
Pahle.

New York wie
ein Local erleben
REISEN → Abseits der typischen Touristen-

attraktionen bietet «Localike New York» einen
frischen Blick auf die Stadt, die niemals schläft.
Franziska Pahle
@franziska_pahle

E

s fühlt sich so an, als
hätte ich gute Kollegen
in New York, die mir ihre
liebsten Restaurants, die
coolsten Bars und besten
Insider-Tipps verraten. So
sehr ich das vibrierende
Stadtleben liebe – die Metropole am Hudson überfordert mich.
Genau dort setzt das
amerikanisch-schweizerische Unternehmen Localike an. Statt sich aus der
Flut von Reiseführern,
Blogs und Webseiten das
Passende herauszufiltern,
fülle ich auf deren Internetseite einen Fragebogen aus
– im Detail: Ich liebe Musicals, möchte ein feines
Zmorge, bin Frühaufsteher,
will eine Runde Yoga machen,
und auch das Shoppen darf
nicht zu kurz kommen – und
alles bitte möglichst preisgünstig. Daraus stellt mir
das Localike-Team ein individuelles Reiseprogramm
zusammen.

Am ersten Morgen im
Big Apple habe ich direkt
einen Plan. Ich trete auf die
Strasse und lasse mich mit
den New Yorkern mittreiben – mit einem klaren Ziel:
Im «Sadelle’s» bekomme ich
die besten Bagels, danach
habe ich direkt um die Ecke einen Termin in der Bio-BeautyBar «tenoverten» – versteckt
in einem Hauseingang über
einem Restaurant – die ich
so nie gefunden hätte.
Localike hat mir meine Behandlung schon reserviert.
Eine
Shopping-Tour
und der feinste New-YorkCheesecake, den ich je gegessen habe, runden meinen
Nachmittag ab. Am Abend
lasse ich die blinkenden
Lichter am Times Square
auf mich wirken und tauche in die Theaterwelt am
Broadway ein. Drei Tage
vollgepackt mit aktuellen
Tipps, direkt auf mich zugeschnitten, kosten 129 Franken. Das Gefühl, sich wie
ein echter New Yorker zu
fühlen – unbezahlbar.

Lesefutter 2,5 Millionen neue
und gebrauchte Bücher findet
man im «Strand Bookstore».

Perfekter Brunch
Im «Sadelle’s»
gibts die feinsten
Bagels der Stadt.
«Eileen’s Special
Cheesecake» Wer
nicht danach sucht,
übersieht die kleine
Bäckerei leicht.

GUT ZU WISSEN
Anreise Mit Swiss ab Zürich
ab 524 Fr.
Übernachtung City Rooms
NY Chelsea, klein, sauber
und zentral, geteiltes Badezimmer und WC, ab 94 Fr.
pro Nacht.
Localike Unter www.
localike-newyork.com kann
man einen Online-Fragebogen ausfüllen und sich
sein individuelles Programm
zusammenstellen lassen,
inkl. Kartenmaterial.
Localike übernimmt
zudem auf Wunsch auch
Reservierungen und
Ticketbuchungen.
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Atemberaubend Die Aussicht vom
One World Observatory in New York.

