
SEHEN

In Colorado gibt es immer Unglaubliches zu sehen. Angefangen bei unserem legendären Schnee im Winter bis 
hin zum farbenfrohen Frühling, den milden Sommern und dem überaus lebendigen Herbst sorgen unsere vier 
sehr unterschiedlichen Jahreszeiten und die 300 Sonnentage pro Jahr dafür, dass ein Besuch zu jeder Zeit perfekt 
geeignet ist. Mit den sich hoch au!ürmenden Rocky Mountains und den zahlreichen Staats- und Nationalparks 
präsentiert sich Ihnen eine absolut atemberaubende Schönheit der Natur. 

Egal, ob Sie große Städte oder kleine Bergdörfer suchen, Colorado besitzt viele einzigartige Erlebnismöglichkeit-
en. Ebenfalls "nden Sie zahlreiche Attraktionen, zu denen Vergnügungsparks, Zoos und Aquarien ebenso zählen 
wie Brauereien und Weingüter, die sich im gesamten Staat be"nden. Falls Sie sich für Kunst und Unterhaltung 
interessieren, bietet Ihnen Colorado renommierte Kunstsammlungen und Galerien, Konzerthallen und andere 
Plätze für Live-Unterhaltung. Wenn Sie unsere historischen Stätten, die alten Ruinen und die zahlreichen Museen 
besuchen, können Sie viel über unser reichhaltiges Erbe erfahren. Und beinahe jedes Wochenende "ndet irgend-
wo im Staat ein Fest oder eine Veranstaltung statt.

NATIONALPARKS  UND  ÖFFENTLICHE  FLÄCHEN

Entdecken Sie Colorados atemberaubende Naturlandscha!. Von den höchsten Sanddünen in Nordamerika bis 
hin zu 54 Bergen mit über 4.000 Metern Höhe besitzt Colorado innerhalb des gesamten Landes eine der einzi-
gartigsten und abwechslungsreichsten Landscha!en überhaupt. Während der Fahrt durch den Staat werden Sie 
smaragdgrüne Wälder, endlose Felder mit Wildblumen, malerische Bergseen, weite Wiesen und beeindruckende 
rote Felsformationen zu sehen bekommen, und Sie werden viele Orte entdecken, wo Sie Colorados großartige 
natürliche  Schönheit genießen können.

Vier Nationalparks, fünf Nationalmonumente und 41 staatliche Parks warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu 
werden. Wenn Sie auf der Suche nach einer besonders schönen Fahrtstrecke sind, gibt es in Colorado 25 land-
scha!lich und historisch beeindruckende Panoramastrassen, die so genannten „Scenic and Historic Byways“. Auf 
ihnen gibt es Geisterstädte, antike Ruinen, alpine Tundra, ein paar der ältesten Eisenbahnen des Westens und 
vieles mehr zu erleben. Wohin Sie auch in Colorado gehen oder fahren - Sie sollten unbedingt Ihre Kamera bere-
ithalten, um Bilder von dieser perfekten Postkartenschönheit zu machen.
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STAATLICHE  PARKS
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Dies  sind  nur  einige  der  Freizeitaktivitäten,  die  in  den  staatlichen  Parks  von  Colo-
rado  angeboten  werden:

GEOLOGISCHE  SEHENSWÜRDIGKEITEN


