
Der Angels Christmas Market  
im Hyde Park Winter Wonderland  

in London 

Im Hyde Park, mitten im Herzen der Weltmetropole London, zeigt sich der Angels 
Christmas Market auch in dieser Weihnachtssaison wieder als eine Hauptattraktion 
des Hyde Park Winter Wonderland. Die verschiedenen Areale des romantischen  
Weihnachtsmarktes bestechen dabei durch unterschiedliche Hütten-Arrangements, 
detailverliebte Dekorationselemente sowie vielfältige Angebote – und begeisterten 
damit schon Millionen Besucher! 
In einem kleinen Hüttendorf mit integriertem Kunsthandwerkermarkt bringen der 
Kunstschmied und ein Bildhauer mit handwerklichen Darbietungen Groß und Klein 
zum Staunen. Wer lieber selbst aktiv wird, kann auf dem Kletterer sein akrobatisches 
Geschick vor begeistertem Publikum beweisen. – Und gleich nebenan dann Hunger 
und Durst stillen: bei einem Besuch im rustikalen Jaegerwald (mit Holzkohlegrill) oder 
der Tannenbaum-Bar. 
Andernorts locken lange, stimmungsvoll beleuchtete Hüttenreihen, in deren Verlauf  
ein tolles Warenangebot das andere ablöst. Auch in diesen Arealen erwarten Sie  
internationale gastronomische Spezialitäten. 

Das Hyde Park Winter Wonderland lockt mittlerweile seit vielen Jahren Besucher 
aus dem In- und Ausland an; im vorweihnachtlichen London ist es als Ausgeh- und  
Einkaufstipp zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen geworden. Hier findet 
man die größte Eislaufbahn Londons unter freiem Himmel, einen Weihnachtszirkus, 
ein mächtiges Riesenrad, historische Karusselle, einen imposanten mobilen Freifall-
turm, traditionelle Schausteller aus ganz Europa sowie zahlreiche weitere attraktive 
Fahrgeschäfte – und vieles mehr … 
Professionell organisierte und kreativ gestaltete Weihnachtsmärkte erfreuen sich in 
Großbritannien enormer Beliebtheit. Der Export der deutschen Weihnachtsmarkt-
kultur – mit dem außergewöhnlichen Angebot an Kunsthandwerk, Geschenkideen, 
Schmuck, Kunst und internationalen gastronomischen Leckereien sowie weihnacht-
lichem Allerlei – steht im starken Kontrast zur Uniformität einer eintönigen, über- 
wiegend aus Handelsketten bestehenden Einzelhandelsstruktur auf den Britischen  
Inseln. 
„Oh, it‘s so unique!“ oder „Marvelous!“ und „Wonderful!“ sind Äußerungen, die dies 
immer wieder bestätigen. Die ausgesuchten Händler, Kunsthandwerker und Gastro-
nomen tragen dazu bei, dass sich diese einzigartige Weihnachtsmarkt-Atmosphäre 
langfristig etabliert hat.


