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Mit den schöns ten Re por ta gen über An da lu sien:
www.al pa rai so.com
Online-Zeit schrift zum Blät tern (deutsch/spanisch)

Für Re si den ten, Aus wan de rer und alle Spa nien-Fans:

www.re si den ten ku rier.com
Die ein zi ge On li ne-Zei tung zum Blättern für 

deutsch spra chi ge Re si den ten in Spanien.
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In we ni gen Stun den die gan ze Welt ent de cken: die ITB Ber -
lin (In ter na tio na le Tou ris mus Bör se) macht es mög lich. Rund 
11.000 Aus stel ler aus 180 Län dern lo cken mit wun der ba ren
An ge bo ten in die schöns ten Ge gen den der Welt und ge wäh -
ren ei nen Ein blick in frem de Kul tu ren. Die Aus wahl ist über -
wäl ti gend, doch die Rei se ka ta lo ge al ler Län der äh neln sich.

S
ie sind In di vi du al rei sen der und su chen et was Be son de res für ih ren
pa ra die si schen Ur laub? Dann blät tern Sie ein fach mal in die ser Aus -
ga be von Al Pa rai so und las sen sich von den wun der ba ren Re por ta -
gen in spi rie ren, ent we der ganz be quem im Lie ge stuhl mit der Print -

aus ga be oder per click in der On li ne zeit schrift www.al pa rai so.com. 
Ent de cken Sie mit uns dies mal eine au ßer ge wöhn li che Re gi on, in ei nem si che -
ren Land, nur  ca. drei Flug stun den von Deutsch land ent fernt, vom Mas sen -
tou ris mus ver schont: die Cos ta de la Luz an der Süd spit ze Spa niens, zwi -
schen Se vil la und Gi bral tar. Hier fin det man al les, was ei nen gu ten Ur laub 
aus macht, wie un ter schied lich die An sprü che und Wün sche auch sein mö gen.
Über 300 Son nen ta ge im Jahr, tief blau er Him mel, un be rühr te Strän de, Na -
tur parks und eine fas zi nie ren de Sier ra, das sind die Grund zu ta ten für Ihren
Ur laubs- coc ktail. Die Mi schung macht´s.

Kom men Sie mit nach Se vil la, der quir li gen Haupt stadt An da lu siens, zum feu -
ri gem Fla men co, oder in das his to ri sche Cádiz, das kos mo po li ti sche El Pu er to
de San ta Ma ria mit ei nem herr li chen Yacht ha fen, oder strei fen Sie durch das
ele gan te San lú car de Bar ra me da und das ge müt li che Fi scher dorf Chi pio na.
Ken nen Sie schon das wun der ba re San Fer nan do, di rekt ne ben Cádiz? Es gibt
in ganz Spa nien den Takt an. Ent lang der At lank ti küs te bilden die be lieb ten
Tou ris ten zie le Novo Sancti Pe tri, Co nil, Bar ba te, Za ha ra de los Atu nes bis
hinun ter zum Sur fer pa ra dies Ta ri fa eine in ter es san te so wie ab wechs lungs rei -
che Rou te. Im In land fol gen Sie auf der Au to bahn Se vil la – Los Bar ri os und
pas sie ren reiz vol le Städ te wie Je rez de la Fron te ra oder Me di na-Si do nia und
lan den in Los Bar ri os, di rekt in Eu ro pas gro ß tem Na tu rei chen wald Los Al cor -
no ca les, kurz vor Gi bral tar. 

Las sen Sie sich ge trost ver füh ren und ent de cken Sie ihr ei ge nes,                                       
klei nes PA RA DIES. 
Doch Vor sicht: Die se Lek tü re kann süch tig ma chen!

Herz lichst
Beat ri ce Hoh ler (He raus ge be rin)

Ich lade Sie herzlich ein:

 Al Pa raí so
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S
e vil la, die Haupt stadt An da lu siens, zählt zu den be lieb -
tes ten Rei se zie len für Spa nien tou ris ten. Die se Stadt ist
ge wis ser ma ßen das Herz an da lu si scher Kul tur, das Zen -
trum des Stier kampfs und des “Fla men co”. Se vil la ist

Rhyth mus, Le bens freu de, Folk lo re und Fes te, und das fast das
gan ze Jahr über, un ter ma kel los blau en Him mel. 

Nie mand kann sich dem Zau ber die ser Stadt ent zie hen, man
muss sich nur trei ben las sen, und kommt gar nicht um hin, über all 
ein paar le cke re Hap pen (Ta pas) zu kos ten, denn es scheint, als
wäre je des zwei te Haus eine uri ge Bar. Dazu ein Gläs chen küh len
Je rez-Wein (Sher ry), und schon ist man mit ten drin und kann gar
nicht ge nug be kom men von dem quir li gen, bun ten Trei ben.
Sperr stun de? Kennt man hier nicht, es darf ge fei ert und ge lacht

Und ewig lockt die Stadt

Se vil la
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Ho tel Ca sas de la Ju de ría
An da lu si scher Char me: Das ro man ti sche “Ho tel Casa de la
Ju de ría” liegt im his to ri schen Stadt vier tel San ta Cruz. Mit sei -
nen schma len Gas sen, den Plät zen vol ler Oran gen bäu men,
Res tau rants und Ca fés ist das ehe ma li ge Ju den vier tel wohl
der schöns te Stadt teil von Se vil la. 
Die ses ty pi sche Flair wird auch im Ho tel selbst durch sei ne
vie len In nen hö fe ver mit telt. Alle Zim mer im Ca sas de la Ju de -
ría sind at trak tiv und klas sisch mit an ti ken Mö beln ein ge rich -
tet. Ein Pool auf der Dach ter ras se, täg lich Li ve mu sik in der
Pia no bar, ein tür ki sches Bad, SPA, Sau na, So la ri um und 
kos ten lo ses W-Lan ma chen den Auf ent halt per fekt.

Cal le San ta Ma ría la Blan ca, 5 - Se vil la
Tel.: 954 415 150 - www.ca sa sy pa la ci os.com

Ho tel Doña María
Di rekt ge gen über der Gi ral da (Turm der Ka the dra le) kann
man sich auf der Dach ter ras se im Pool oder mit ei nem küh -
len Glas Wein er fri schen und den spek ta ku lä ren Blick auf
die Ka the dra le und das bun te Le ben in den Gassen ge nie -
ßen. Ein pri vi le gier tes Ho tel, in pri vi le gier ter Lage. Hier ver -
bin den sich Tra di ti on mit mo der nem Kom fort und best er
Qua li tät.

C/ Don Re mon do, 19 - Se vil la
Tel.: 954 224 990 - www.hdma ria.com

wer den bis in die frü hen Mor gen stun den. Und
wenn im Juli und Au gust die Glut hit ze die Stra ßen 
in Se vil la leer fegt, dann ge nießt man den Schat ten 
im rie si gen Par que de Ma ria Lui sa, oder geht in
den küh len Al ca zar mit sei nem schat ti gen Park.

Das ab so lu te Trend vier tel ist das Bar rio San ta
Cruz, das ehe ma li ge Ju den vier tel, mit sei nen en -
gen Gas sen und blu men be rank ten Häu sern und
In nen hö fen. Es scheint das reins te Künst ler vier tel 
zu sein. Hier fin det man Kunst hand werk und Sou -
ve nirs, na tür lich wei te re Bars und Res tau rants, so -
wie ent zü cken de Ho tels im mau risch/an da lu si -
schen Stil.







Die Wach tür me
von Cádiz

Cádiz, die äl tes te Stadt des Abend lan des, wur de vor rund 3000
Jah ren von den Phö ni ziern ge grün det und von den Rö mern zum 
mäch ti gen Ga des aus ge baut. Im 18. Jah run dert ent wi ckel te sich 
Cádiz zu ei ner der schöns ten Städ te Eu ro pas. Wohl ge stal tet, ge -

pflas tert, sau ber und mit hö he ren Häu sern als ge wohnt, ge krönt von Tür -
men, die als Aus sichts- und Be ob ach tungs punkte dien ten. Es war eine le -
ben di ge, kos mo po li ti sche Stadt,  in der sich vie le Besucher aus al ler Welt
nie der lie ßen (Ge nue ser, Eng län der, Fran zo sen, Hol län der...). 

Im Jah re 1717 er hielt die Stadt von Kö nig Fe li pe V. das Mo no pol für den
Han del mit Ame ri ka. Dies be scher te der Stadt Reich tum und Wohl stand. 
Im 17. und 18 Jahr hun dert schmüc kte je der ga di ta ni sche Kauf mann sein

Aus ge fal le nes Klein od mit ten in Cádiz: mit viel Lie be zum De tail ha ben die Be sit zer ein gemütliches Ho tel

ge schaf fen, mit ara bisch/an da lu si schen Flair. Ein klei nes Schmucks tück in ei nem al ten Herr schafts haus

aus dem 19. Jahr hun dert. Tra di ti on und mo der ner Komfort wer den hier wun der bar ver quickt. Aus stat tung

vom Feins ten und ein aus ge zeich ne ter, sehr pro fes sio nel ler Ser vi ce zeich nen die ses au ßer ge wöhn li che

Haus aus. Gute An bin dung zum Ha fen, Club Náutico und al len Se hens wür dig kei ten.

C/Ar gan to nio, 3 - 11004 Cádiz - Tel.: 956 211 640
www.ho tel ar gan to nio.com



Haus mit ei nem Wach turm. Von hier aus konn te
der Han dels ver kehr auf dem Meer und im Ha fen
gut be ob ach tet wer den, und man sah so fort, wenn
das ei ge ne Schiff in den Ha fen ein lief. Da mit die
Schif fe auch von wei ter See aus „ihr“ Han dels haus
ent de cken konn ten, wur de je der Turm mit ei ner
per sön li chen Flag ge ver ziert. Im Mu seum de las
Cor tes (Cal le San ta Inés) fin det man ein Mo dell der
Stadt aus dem Jahr 1777 mit 160 sol cher Wach tür -
me. Heu te sind da von noch 126 er hal ten. 

Zur da ma li gen Zeit galt der Tor re Ta vi ra als of fi ziel ler Wach -
turm von Cádiz, da er mit sei nen 45 Me tern über dem Mee res spie -
gel den höch sten Punkt der Stadt, mit ten im Zen trum, bil de te.
Don An to nio Ta vi ra war der ers te Wäch ter des Tur mes und hat
durch sein Fern rohr die an kom men den Schif fe aus Ame ri ka, die
mit Han dels wa re be la den wa ren, er war tet. Heu te ist der Tor re
Ta vi ra be lieb tes Aus flugs ziel in Cádiz. Eine so ge nann te Cámara
Os cu ra in die sem Turm er mög licht es, ein drucks voll die ur ba nis ti -
sche Ent wic klung von Cádiz im 21. Jahr hun dert zu ver fol gen. Ein
ab so lu tes Muss bei je dem Cádiz be such. 

Text: B. Hoh ler - Fo tos: Ja vier Rei na, Ig na cio Fando



vom Meer entdecken
Cádiz



Cádiz ist fast voll stän dig von 
Was ser um ge ben. Eine
lang ge zo ge ne Land zun ge
er streckt sich im At lan tik,

im Sü den Spa niens. In die ser reiz -
vol len, 3000 Jah re al ten Stadt blüh te 
be son ders der Han del mit Ame ri ka.
Heu te sind es vor al lem Kreuz fahrt -
schif fe, die hier an le gen. Wer will,
kann sich je doch auch ein fach ein Se -
gel boot char tern. Ta bo ga Char ters
hat bei spiels wei se 6 Boo te mit ei ner
Län ge von 12 bis 14 Me tern, die je -
weils für eine Grup pe von 8 bis 12 
Per so nen Platz bie ten. Das ist ideal,
um Cádiz und die ge sam te Bucht um

Cádiz vom Meer aus ent de cken zu
kön nen. An Bord wird man be stens
ver pflegt und er fährt al les Wis sens -
wer te über die rei che Ge schich te die -
ser Re gi on und der Stadt.

Die Flot te ist aber auch be son ders
gut ge eig net, um Freun de zu ei ner
Ge burt stas fei er, zu Jung ge sel len ab -
schied, Hoch zeit, Tau fe etc. ein zu la -
den oder ei nen Grup pen aus flug, pri -
vat oder von der Fir ma aus zu or ga -
ni sie ren. 

Wer möch te, kann hier na tür lich
auch Se geln ler nen, sei ne Prü fun gen 
ab le gen und dann selbst als Ka pi tän
vor An ker ge hen.

Ein ma lig schön: die Sil hou et te von Cádiz vom Was ser
aus. Be reits im 17. und 18. Jahr hun dert, als Cádiz eine
welt be rühm te Ha fens tadt war, ha ben Händ ler aus al ler
Welt die sen Ein druck ge nos sen. Heu te muss man kein
See mann sein, um sich die sen An blick zu gön nen.

Se gel schu le Ta bo ga
C/Za ra go za, 7 - 11003 Cádiz
Tel: 0034- 956 220 688
An fra gen auf deutsch (Martina): 
Tel.: 0034/ 678398030
An fra gen auf eng lisch oder spa nisch:
con tac to@es cue la ta bo ga.com
www.es cue la ta bo ga.com
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Wer sei nen Ur laub am und im Was ser ver brin -
gen möch te, fin det in El Pu er to de San ta
Ma ria die rich ti ge An le ge stel le; denn so fa -
cet ten reich wie das Ele ment selbst sind

auch die An ge bo te der Stadt, die in der Bucht von Cádiz
liegt.  Um ge ben von Wein ber gen, Pi nien wäl dern und ki lo -
me ter lan gen Sand strän den wird man bei Wind sur fing, Re -
gat ta fahr ten oder Yacht tou ren durch die Bucht Teil des
Ele ments. Ge ra de „Pu er to Sher ry“ ist ein ex zel len ter
Yacht ha fen. An sei ner wun der schö nen Strand pro me na de
mit far ben rei chen Häu sern in ita lie ni schem Stil  kann
man den Blick bis nach Cádiz schwei fen las sen. Wenn man 

dann am Abend in „El Pu er to“ an legt, la den ty pisch spa ni -
sche Res tau rants, Bars oder Dis ko the ken die Be su cher in
eine per fek te Sze ne rie ein: Bei ei nem gu ten Glas Sher ry
den Me lo dien des Fla men co lau schen, fri sche Mee res -
früch te knab bern und da bei die Bei ne in den At lan ti schen
Oze an tau chen. Ge ra de die Res tau rants in der „Cal le Ri -
be ra del Ma ris co“ bie ten eine rei che Aus wahl an le cke ren,
fri schen und krea ti ven Mee res früch te- und Fisch spe zia li -
tä ten an.

El Pu er to hat sich sei nen Char me im Lau fe der er eig nis -
rei chen Jah re be wahrt und ver zau bert die Be su cher mit
präch ti gen Bau ten wie der Fes tungs an la ge „Cas til lo de

El Pu er to
de San ta Ma ria

Traum ha fen un ter
an da lu si scher Son ne
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Mar cos“, Pa läs ten oder ge müt li chen In nen hö fen. Auch die Un ter künf te
sind sehr va ria bel: Ob die Sui te im his to ri schen Stadt pa last, oder ein ty -
pisch an da lu si sches Zim mer in ei nem fa mi lien be trie be nen Ho tel: So -
wohl der An spruchs vol le, als auch der „Back-Pa cker“ wer den hier zu -
frie den ge stellt. Aber bei über 300 Son nen ta gen im Jahr dient das Zim -
mer wahr schein lich nur zum Schla fen.

Wer den Na tio nal sport er le ben möch te, kann sich in der dritt grö ß ten
Stier kamp fa re na Spa niens auf der „Pla za de To ros“ am Ha fen ein fin -
den. Im Som mer steht hier die Stadt ganz im Zei chen des Stie res – dem
Wahr zei chen Spa niens und be son ders An da lu siens. Und soll te es dort
zu heiß her ge hen – das Was ser ist zum Ein tau chen nahe.
Text: Kris ti na Lo rents - Fo tos: J. Roa
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Zur Blü te zeit des Han dels mit Ame ri ka war die Stadt
San lú car de Bar ra me da in ers ter Li nie Som mer re si -
denz der spa ni schen Aris to kra tie. Dem ent spre chend
ist San lú car eine sehr ele gan te Stadt, mit pa last ähn -

li chen  Herr schafts häu sern,  ed len  Ho tels  und  ex klu si ven 
Res tau rants. Wer Lu xus, Ele ganz und Kom fort sucht und ger ne 
et was mehr für erst klas si ges Es sen aus gibt, der ist in die ser
Stadt ge nau rich tig. Noch heu te ge ben sich die spa ni schen
Schö nen und Rei chen hier ein Stell dich ein, wäh rend die meis -
ten Spa nier eher in das na he ge le ge ne Fi scher dorf Chi pio na aus -
weichen.

San lú car ist reich an Kul tur gü tern und Se hens wür dig kei ten,
und hat eine Rei he berühmter Bo de gas, die be sich tigt wer den
kön nen, na tür lich mit Kost pro ben des fri schen Man za nil las. So
darf sich nur der Weiss wein aus San lú car nen nen, der hier un -
ter ei nem be son ders mil den Kli ma he ran reift.  Die ses gleich -
blei bend an ge neh me Kli ma sorgt auch da für, dass die Stadt das
gan ze Jahr über ein loh nen des Ur laubs ziel ist.

San lú car
Die ele gan te Dame am At lan tik

de Bar ra me da





Die Lage an der Fluss mün dung des Gua dal qui virs in
den At lan tik war ideal, um hier die aus Ame ri ka kom -
men den Schif fe zu emp fan gen. Ko lum bus star te te sei -
ne drit te Ame ri ka rei se von San lú car aus, und auch Fer -
di nand Ma gel lan brach von hier zu sei ner Welt um seg -
lung auf. Eine Ko pie sei nes Schif fes fin det man im Hei -
mat mu seum, das in der ehe ma li gen „Fábri ca de Hie lo“
un ter ge bracht ist. Ein ent zü cken des Mu seum, Ein tritt
frei! Hier fin det man auch sämt li che In for ma tio nen
über den Na tur park Doña na, der am ge gen über lie gen -
den Ufer des Gua dal qui virs liegt. Star ten sie hier zu ei -
nem Aus flug in die sen ein ma li gen Natur park. 

Das Mu seum „Fábri ca de Hie lo“ liegt an der
berühmten Pro me na de “Bajo de Guia”, an der die be -

Einzigartiges Fischrestaurant in Sanlucar de 
Barrameda, direkt am Bajo de Guia.

Angenehmes Ambiente, traditionelle Dekoration, 
auserlesene Küche, Meeresspezialitäten, von dem 

berühmten Koch D. Manuel Rodriguez Gamacho. Ideal für 
Feste, Gesellschaften. Genießen Sie köstliche Spezialitäten 

auf der Terrasse, mit Blick auf den Naturpark  Doñana.

Tel.: 956 380 915
www.restauranteavanteclaro.com



Genuss pur
Im Restaurant Poma erfreut sich der Gaumen 
an den lecker zubereiteten Meeres-
spezialitäten, verfeinert mit Weinsoßen, wie bei-
spielsweise Manzanilla aus Sanlúcar, und 
gleichzeitig genießt man den herrlichen 
Ausblick auf den Naturpark Doñana. 
Alles mit Frischegarantie: Sie suchen sich Fisch 
und Meeresfrüchte direkt an der Theke aus 
und lassen es nach Wunsch zubereiten. 
Das gemütliche Ambiente 
rundet den Genuss ab.

Restaurante POMA
Bajo de Guía s/n
Sanlúcar de Barrameda
Täglich geöffnet von 
11.30-16.30 und 20-23.30 Uhr
Tel.: 956 365 153
www.restaurantepoma.com

sten Res tau rants der Stadt zu fang fri schen Fi schen und
Mer resfrüchten ein la den. Ein wah res El do ra do für alle
Fein schme cker. 

Ab so lut se hens wert ist das im po san te Rat haus (ay un ta -
mien to) im Mu de jar-Stil. Es gehörte früher zum Pa last
des Du que de Me di na Si do nia. Ein ma lig ist der Gar ten
dazu in dem im Som mer nächtli che Kon zer te ge ge ben
wer den. Hier wur den alle Sa men, die die See fah rer aus
der Neu en Welt mit brach ten, ein ge planzt und ha ben ihre
Pracht ent fal tet. Sanlúcar hat so viel zu bie ten, dass man
min de stens drei Tage, bes ser so gar eine gan ze Wo che ein -
pla nen soll te. Es gibt entzücken de Ho tels mit ma le ri -
schen In nenhöfen und prunk voll aus ge stat te ten Zim mer,
so dass man sich ein we nig wie Gast der spa ni schen Aris -
to kra tie fühlt. Wenn dann im Som mer die Pfer de ren nen
am Strand stattfinden, weht gar ein Hauch von Ascot
durch den Ort. 

Text: Beat ri ce Hoh ler - Fo tos: Ro land Bey sel



Chi pio na ...
... die wei ße Per le am At lan tik

Das Hos tal Mont ser rat liegt an der Mee res pro me na -
de des be deu tens ten Stran des Chi pio nas: “Playa de 
Re gla” mit Blick auf die gleich na mi ge Kir che. Von je -
dem Zim mer aus kann man präch ti ge Son nen un ter -
gän ge ge nie ßen. Das Haus ge hör te frü her dem se -
vil la ni schen Adel. Viel Kom fort zu klei nem Preis (ab
39 Euro/DZ), kos ten lo ser WLAN-In ter net an schluss,
Kli ma nal an ge, TV und Kühl schrank, ein Haus zum
Wohl füh len. Wei te rer Hoch ge nuss: an da lu si sche
Spei sen mit be sten Zu ta ten aus der Re gi on.

Hostal Montserrat

Pa seo Cos ta de la Luz, 45

11550 Chi pio na/Cádiz

Tel.: 956 371 494

info@chi pio na on li ne.com

www.chi pio na on li ne.com



B
ei In di vi du al rei sen den sehr be liebt: das klei ne Fi scher-
städt chen Chi pio na ist ideal, um in ge müt li cher, au then -
tisch an da lu si scher At mo sphä re sei nen Ur laub an ei nem 
der schöns ten Strän de Spa niens zu genießen. Au ßer im
Som mer. Da wird aus der Klein stadt eine ein zi ge Par ty -

mei le, wenn die Spa nier den Ort für sich er obern. Zu je der an de ren
Jah res zeit ist er herr lich be schau lich, mit klei nen, fei nen Ho tels und
preis wer ten Res tau rants, die vor züg li che Fisch- und Mee res früch te -
spe zia li tä ten an bie ten. Meist sind die Häu ser fa mi lien ge führt, so dass 
über all ein sehr per sön li cher Ser vi ce ga ran tiert ist. Hier ist man
nicht nur Gast, son dern sehr schnell auch Freund, vor al lem, wenn
bei der Be geg nung reich lich von dem köst li chen „Mos ca tel“ aus Chi -
pio na fließt. Quir li ge und tren di ge Bars, Cafés und Dis cos sor gen für
Ab wechs lung.

Die Ein hei mi schen nen nen ih ren Ort lie be voll „Dorf der Zeit“,
denn hier hat man Zeit für al les. Mit 12 Ki lo me tern Strand ist Chi pio -
na ideal zum Ba den, aber auch für jeg li che Art von Sport, wie
Kite-Sur fing, Wind-Sur fing, se geln, fi schen, tau chen, Aus rit te am
Strand. Man kann so gar mit dem Boot im herr li chen Ha fen von Chi -
pio na vor An ker ge hen. Wer möch te, kann hier auch Golf spie len, Spa -
nisch ler nen oder gar Fla men co-Un ter richt neh men. Ge ra de Künst -
ler fin den den Ort sehr reiz voll als Ku lis se für ihre Wer ke. Sie schät -
zen vor al lem das ein zig ar ti ge Licht an die sem Teil der Cos ta de la
Luz.  Die Häu ser im Orts kern sind lie be voll her ge rich tet, blu men be -
rank te Fens ter git ter, schö ne Hin ter hö fe und stah lend blaue Ka cheln
ge ben dem Städt chen eine wun der ba re At mo sphä re. 
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www.tu ris mo san fer nan do.org
tu ris mo@ay to san fer nan do.org
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San Fer nan do
... die sal zi ge „In sel“ 

Ro sa ro te Fla min gos in ih rer na tür li chen Um ge -
bung: im weit läu fi gen Na tur schutz ge biet Ba -
hía de Cádiz bei San Fer nan do kann man die -
se ele gan ten Vö gel haut nah be ob ach ten, wenn 

sie sich in den Be cken der jahr hun derte al ten Sa li nen
tum meln.  Un be rühr te Na tur und ein end lo ser, fei ner
Sand strand, der fast bis an das Cas til lo Sancti Pe tri von
Chic la na reicht, ma chen ei nen Be such von San Fer nan -
do loh nens wert. Man bum melt da bei auch ger ne durch
den klei nen Fi scher ha fen und soll te dort un be dingt in
den Knei pen die lo ka len Spe zia li tä ten wie „tor til li tas de
ca ma ro nes“ oder „la Do ra da a la Sal“  pro bie ren. 

San Fer nan do ist eine his to risch be deu ten de Stadt. In
der mit tel al ter li chen Burg an la ge San Ro mu al do aus

dem 14. Jahr hun dert und in der Um ge bung der „Pu en te 
Zua zo“ for mier te sich un ter der fran zö si schen Be la ge -
rung Wi der stand, der  letzt end lich dazu bei ge tra gen hat, 
1810 die spa ni sche Ver fas sung auf den Weg zu brin gen. 

Der Ein fluss der Spa ni schen Ar ma da war in San Fer -
nan do be deu tend. Heu te zeu gen da von bei spiels wei se
das Pan te ón de Ma ri nos Ilu stres, das Mu seo Na val und
auch das Ob ser va to ri um aus dem 18. Jahr hun dert. Es
ist die äl tes te Stern war te Spa niens. Hier wird der Takt
für alle Uh ren in Spa nien vor ge ge ben. San Fer nan do ist
auch für Fla men co be rühmt, vor al lem we gen „Ca ma rón 
de la Isla“,  aber auch Sara Ba ras und Niña Pas to ri.

Text: Kris ti na Lo rents
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Ent de cken Sie die Süd spit ze Spa niens:
ent lang des At lan tiks, von Co nil,
über Ve jer, Bar ba te, Za ha ra bis Ta ri -
fa, und im In nen land an der Au to -

bahn von Je rez bis Los Bar ri os/San Ro que und
Gi bral tar hat sich über all das mau ri sche Erbe
be wahrt. An den Traum strän den des At lan tiks 
weht stets eine fri sche Bri se und macht die Ge -
gend zum Sur fer- und Seg ler pa ra dies von Eu -
ro pa. Wan dern, Ra deln oder Trek king im Na -

Ho tel La Casa del Ca li fa, Vejer
Schla fen wie einst die Ka li fen in 1001 Nacht: Im “La Casa del
Ca li fa” wur de der mau ri sche Char me der ein zel ner Häu ser, mit 
Gas sen, Win keln, In nen hö fen und Trep pen au then tisch er hal -
ten. Das klei ne, fa mi lien ge führ te Ho tel liegt im Her zen des wei -
ßen Dor fes Ve jer. Je des Zim mer ist kom plett an ders ge stal tet,
sehr char mant und lie be voll de ko riert. Au ßerst ro man tisch sind 
die her vor ra gen den Res tau rants, ob im Ge wöl be oder duf ten -
den Gar ten. 

Pla za de Espa ña, 16 - Ve jer de la Fron te ra
Tel.: 956 44 77 30 - www.la Ca sa del Ca li fa.com

Ho tel Mon te ra Pla za, Los Bar ri os
Ele gant und kom for ta bel: das Ho tel Mon te ra Pla za ist die idea le
An lauf stel le für in ter es san te Aus flugs zie le im Na tur park Al cor -
no ca les und in der Nähe von Gi bral tar. Groß zü gi ge Zim mer,
mo dern und lie be voll de ko riert, dazu ein sehr per sön li cher, auf -
merk sa mer Ser vi ce, W-LAN und Par ken gra tis, eine Oase der
Ruhe. Ob ge schäft lich oder pri vat im Ur laub: hier ist der Gast
zu hau se und freut sich über die haus ge mach ten Ku chen und ei -
nen Plausch mit der freund li chen Di rek to rin, die stets für je den
ein of fe nes Ohr hat.

Avda. Car los Cano, s/n - Los Bar ri os
Tel.: 856 220 220 - www.ho tel mon te ra.com

Ras si ger Sü den ...
zwi schen Sier ra und Mar

tur park  Al cor no ca les, Pi nien wald aus rit te zu
Pferd, Wha le-wat ching in Ta ri fa, es gibt so viel 
zu tun und zu se hen, so dass ein ein zi ger Ur -
laub wohl nicht aus reicht. Ent zü cken de Ho tels 
sind die idea le Aus gang sla ge, um per Miet wa -
gen die se Re gi on zu er kun den. 



An da lu sisch-ma rok ka ni sches Ho tel in Traum la ge: an ei -
nem der schöns ten Strän de der Cos ta de la Luz, Ba hia
de la Pla ta, liegt das ele gan te Ho tel Meliá At lan ter ra.
Ty pisch an da lu si sche In nen hö fe so wie end los wei te, lie -

be voll de ko rier te Gär ten (12.000 qm) ver lei hen dem Ho tel eine ei -
ge ne Per sön lich keit. 
Das Ho tel ist ideal für alle, die Er ho lung und Ruhe su chen. Es
liegt et was ab ge le gen vom be schau li chen Ort Zah ra de los Atu nes.
Ein Miet wa gen ist da her sehr zu emp feh len, um die wun der schö ne 
Ge gend zu er kun den und Aus flü ge nach Je rez, Me di na, Ve jer,
oder Ta ri fa und Gi bral tar zu ma chen.

Wer lie ber im Ho tel bleibt, kann sich im SPA ver wöh nen las sen
und Sau na, Tür ki sches Bad, Hyd ro mas sa gen etc. ge nie ßen. Sport -
fre aks freu en sich auch über  ein Fit ness-Stu dio, 2 Ten nis- und 2
Paddle plät ze, oder nut zen die herr li chen At lan tik win de spe ziell
für Wind sur fen, Tau chen, Sur fen, Bo dy bo ard, Ka jak etc. Auch
Rei ten, Wan dern, Gol fen, al les ist in der Re gi on gut mög lich. 

Kom for tab le Zim mer, ein Ta gungs- und Kon gress zen trum mit
mo derns ter Tech nik, ein reich hal ti ges, ab wechs lungs rei ches Ga -
stro no mie an ge bot und ein ex lu si ver Ser vi ce ma chen das Ho tel
nicht nur als Ur laubs ort in ter es sant, son dern auch für Se mi na re,
Feste und In cen ti ver ei sen.

Er hol sa mer Ver wöhn ur laub, di rekt am Strand
Hotel Me lía At lan ter ra

Ba hía de la Pla ta, s/n
Za ha ra de los Atu nes
Tel.: +34 956 439 000 

 www.me lia-at lan ter ra.com



Club haus Vis ta her mo sa
www.tu ris mo el pu er to.com


