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Spanien für Genießer: unter diesem Motto lade ich Sie ein auf einen Streifzug durch 
Andalusien und die angrenzende Extremadura, paradiesische Urlaubsziele, ideal zum 
Relaxen und Genießen. Ich bin sicher, als der liebe Gott diese beiden Landstriche 
schuf, hat er einen besonders guten Tag gehabt. Hier hat er sein Werk zur Vollendung 
gebracht, der Schöpfung quasi ein Sahnehäubchen aufgesetzt.

Lassen Sie sich verführen, kosten Sie von den Früchten, die wir Ihnen in unseren Re-
portagen und mit außerordentlichen Bildern schmackhaft machen. Genuss für alle 
Sinne: endlos weite, betörende Landschaften, beeindruckende historische Bauten, 
blumenberankte Patios sind Balsam für die Augen, und dabei kommt auch der Ge-
ruch nicht zu kurz. Lauschen Sie dem Konzert der Natur, und der ausgelassenen Fröh-
lichkeit der Menschen, lassen sich mitreißen vom Stakkato des Flamenco, der jeden 
berührt bis zu einer Gänsehaut. Tasten sie den Boden, die Blätter der Reben oder die 
Trauben bei Touren durch die Weinberge, und sie werden förmlich spüren, wie daraus 
ein wunderbares Getränk entsteht. „Enoturismo“ ist die Zauberformel, bei der es um 
weit mehr geht als einfach nur Besichtigungen von Bodegas. Seminare in den Wein-
bergen, Kochkurse, Weinproben, verschmelzen zusammen mit Spitzengastronomie 
zu einem neuen Erlebnis der Weinkultur. Ein Hochgenuss für Gaumen und Kehle. 

Neugierig geworden? Möchten Sie Spanien einmal ganz authentisch erleben, neue Re-
gionen und ausgefallene Winkel entdecken, Weinkultur in neuen Facetten erproben, 
die vielseitige Gastronomie kosten, Kultur und Natur genießen? Dann fragen Sie uns: 
wir von Alparaiso haben in den letzten Jahren so viel Interessantes in Spanien gesehen 
und erlebt, das wir gerne weitergeben und mit unseren Lesern teilen möchten. Ganz 
gleich, ob Sie eine romantische Reise zu zweit, oder gar Hochzeitsreise machen möch-
ten, oder eher einen Aktivurlaub anstreben, oder Golfen, Wandern, Biken möchten, 
oder lieber etwas für Ihre Gesundheit und Wohlbefinden suchen, wir haben sicher 
geeignete Tipps und stellen Ihnen gerne individuelle Touren und Programme zusam-
men.  Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, umso mehr spornt es uns an, etwas Geeig-
netes für Ihre Unternehmungen zu bieten. Fragen Sie uns einfach, und lassen sich in 
diesem Heft ein wenig inspirieren….

                            Herzlichst  

klimaneutral
natureOffice.com | DE-559-140144

gedruckt

Beatrice Hohler
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ITB BERLIN DIREKTOR DR. MARTIN BUCK SPRICHT ÜBER DIE NEUHEITEN DER ITB BERLIN 2013

Advertorial

INSPIRIEREND INNOVATIV 

ITB BERLIN – THE WORLD´S 
LEADING TRAVEL 
TRADE SHOW®

187 Länder aus allen 
5 Kontinenten
10.644 Aussteller
113.006 Fachbesucher
davon 40% aus dem Ausland
6 Mrd. Euro Umsatz

 DER ITB BUYERS CIRCLE 
GEHT 2013 IN DIE ZWEITE 
RUNDE. HALTEN SIE AN DEM 
KONZEPT FEST?

Auf jeden Fall. Denn mit dem 
ITB Buyers Circle bieten wir den Top-
Einkäufern der internationalen 
Reiseindustrie eine maßge-
schneiderte Plattform. Auch 
2013 werden wir den Einkäu-
fern wieder freien Eintritt und 
Zugang zur Messe bereits eine 
Stunde vor Messebeginn 
gewähren. In der ITB Buyers 
Circle Lounge mit kostenlosem 
W-LAN-Zugang können die 
Einkäufer sich in ruhiger 
Atmosphäre mit ihren 
Geschäftspartnern treffen.  

 INDONESIEN IST PART-
NERLAND 2013. WAS STEHT 
IM FOKUS? 

Als Partnerland kann Indonesien 
seine Bekanntheit als eine der 
wichtigsten Urlaubsdestinationen

in Südostasien im deutschen und 
internationalen Markt nachhaltig 
stärken. Neben der Präsentation 
des gesamten touristischen 
Angebots steht das Partnerland 
im Fokus des medialen Interesses. 
Zudem wird Indonesien zentral 
in die Kommunikation der Messe 
eingebunden sowie die Eröff-
nungsfeier am Vorabend der 
Messe ausrichten. 

 WIE KÖNNEN AUSTELLER 
IHREN MESSEAUFTRITT 
OPTIMIEREN?

Seit Jahren veranstaltet die ITB 
Academy unterjährig Work-
shops und Webinare zum 
optimalen Messeauftritt. Dabei 
erhalten sowohl Messeneulinge 
als auch erfahrene Aussteller 
Expertenwissen rund um den 
perfekten Messeauftritt und 
zu aktuellen Touristikthemen.  

 2013 FEIERT DER ITB 
BERLIN KONGRESS 
10-JÄHRIGES. 
WAS GIBT ES NEUES?

Anlässlich des Jubiläums 
stehen neben den bewährten 
Strukturen des ITB Berlin 
Kongresses mit den Schwer-
punkttagen vom ITB Future 
Day bis zum CSR Day Inter-
aktion mit dem Publikum und 
der stärkere Einsatz innovativer 
Technologien im Vordergrund. 
Außerdem werden zehn inter-
nationale Top-Speaker aus 
zehn verschiedenen Tourismus-
segmenten auf dem weltgröß-
ten Tourismuskongress Rede 
und Antwort stehen.

6.—10. MÄRZ 2013
ITB-BERLIN.DE 

Alparaiso_ITB2013_Advertorial_190x133_de.indd   1 28.01.2013   10:56:43
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May 9-12, 2013
Shanghai Exhibition Center

World Travel Fair 2013

T: 86-21-61956088/51105000

WTF Anniversary
2004−2013

MAKE IT 

IN YOUR DIARY

China’s leading travel fair 
flying to its 10th Anniversary.

点击注册成为专业观众

WHYÊYOUÊSHOULDÊVISIT?

ConductÊbusinessÊwithÊoverÊ550ÊexhibitorsÊfromÊ50Êcountries

AccessÊglobalÊmarketÊandÊgainÊbrandÊnewÊoffers

NetworkÊwithÊotherÊindustryÊprofessionals

GenerateÊnewÊbusinessÊandÊwinÊcompetitiveÊadvantage

AcquireÊindustryÊintelligenceÊandÊmarketÊforecasts

www.worldtravelfair.com.cn
Pre-register Your Interest 

& Hosted Buyer Application

9 101
1

MAY

12

World Travel Fair is Flying to its 10th Anniversary - Go On Board!

World Travel 
Fair 2013

May 9–12, 2013
Shanghai Exhibition Center

Cooperation

           10Years 
World Travel Fair
    China

Shanghai World Travel Fair, the leading travel expo 
in China, is a vibrant must attend event showcasing a 
diverse range of destinations and industry sectors to 
China's most dynamic markets. It is a unique opportu-
nity for the global travel trade to meet, network, negot-
iate and conduct business, plus an effective platform for 
consumer marketing. In 2012, the expo gathered more 
than 38,000 visitors and over 500 exhibitors globally.
China is expected to be the world's largest outbound 
market for international trips abroad. Nearly 70 mil-
lion mainland tourists traveled abroad last year, this 
in turn grew by more than 20 percent compared from 
the year 2010. In 2012, the number is expected to be 

78 million and Chinese outbound tourists are expected 
to spend a new record of $80 billion throughout their 
chosen destinations around the world, bringing a much 
needed boost to shops, hotels, attractions and more. 
World Travel Fair is a unique opportunity for exhibi-
tors to network, negotiate and conduct business, plus 
an effective platform for consumer marketing.
2013 will mark the 10th anniversary of the World Tra-
vel Fair, Come on board!

www.worldtravelfair.com.cn
Vincent.zha@vnuexhibitions.com.cn
Sylvia.ye@sicmo.com.cn

Mediapartner:
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 Viva Espana -  
erleben Sie den  
Flair des Südens
Kommen Sie mit auf eine Reise in das Land der Sonne –  

auf der inviva!

www.inviva.de

2013

Die Messe für das Leben ab 50
Freitag 15. bis Samstag 16. März
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Im südlichsten Eck Andalusiens, in der Provinz Cádiz, 
gedeiht ein außerordentlicher Wein, der sich von allen an-
deren deutlich unterschiedet, sowohl von der Herstellung, 
vom Geschmack sowie von der Verwendung her: der Sher-
ry. Dabei gibt es nicht DEN Sherry, sondern eine Vielzahl 
von Sorten, an der Farbe von hell bis dunkel zu erkennen, 
und im Geschmack von leicht und trocken bis gehaltvoll 
und extrem süß als Dessertwein. Besonderen Ruhm er-
langte Sherry bereits im 16. Jahrhundert am englischen 
Hof, und er avancierte schnell in aller Welt zum Lieblings-
getränk in den höchsten Kreisen. In Deutschland ist Sher-
ry vorwiegend als Aperitif bekannt und beliebt. Doch im 
Grunde ist er ein außergewöhnlicher Weißwein, der mit 
seinen unterschiedlichen Facetten und Nuancen jeweils 
perfekt verschiedenste Gerichte ergänzt. 

Die Engländer waren es, die den Weinen aus Jerez, einem 
Stadtnamen, den sie lediglich „english“ aussprachen, da-
mit den Namen „Sherry“ verpassten. Die Wiege des Sher-
ry liegt also in Jerez de la Frontera, das zusammen mit den 
Orten El Puerto de Santa Maria und Sanlúcar de Barra-
meda das sogenannte Sherry-Dreieck bildet. Nur Weine 
aus dieser Region dürfen die geschützte Herkunftsbe-
zeichnung "Jerez-Xérès-Sherry" und "Manzanilla - Sanlú-
car de Barrameda" tragen.  Die Böden, vor allem aber auch 
die klimatischen Bedingungen prägen den unverwechsel-
baren Charakter des Sherry. Insbesondere die Nähe zum 
Atlantik beeinflusst sein Aroma. Meist weht vom Wes-
ten her eine frische Brise (Poniente), die die Rebstöcke 
vor Austrocknung bei großer Hitze bewahrt. Viele Fak-
toren zusammen machen den Sherry zu dem, was er ist: 

Jerez – El Puerto de Santa Maria – Sanlúcar

einer der bedeutendsten, ältesten und facettenreichsten 
Weine Spaniens. Einzigartig ist auch die Herstellung im 
Solera-Verfahren: verschiedene Fassreihen sind überein-
ander gestapelt, oben  ist der jeweils jüngste Wein, unten 
der Älteste. Nur aus der untersten Reihe wird Sherry in 
Flaschen abgefüllt, jedoch werden die Fässer nur teilwei-
se geleert, und dann mit dem etwas jüngeren Wein der 
nächsten Reihe vermischt. Auch diese Reihe Fässer wird 
wiederum mit einem Teil der nächsthöheren Reihe aufge-
füllt. Auf diese Weise gibt es keinen typischen Jahrgangs-
wein, sondern man erreicht durch die Vermischung von 
altem mit jüngeren Weinen, dass der Sherry konstante 

Sherry-Dreieck

Qualität und einen nahezu einheitlichen Geschmack auf-
weist. Neben dem hellen, trockenen Fino, dem süßbitte-
ren Amontillado, dem schweren, süßen Oloroso oder der 
süßen, dunkelrubinroten Cream gibt es auch noch andere 
Sorten, die sich in der Farbe, dem Alkoholgehalt, der Rei-
fedauer und dem Geschmack unterscheiden.
In der Region gibt es über 2800 Weingüter zu besichtigen. 
Bodegas, Hotels, Restaurants, Museen und Reiseveran-
stalter haben sich zusammengeschlossen, um Touristen 
die Weinkultur in all Ihren Facetten näherzubringen, mit 
ihrer „Ruta del vino del Marco de jerez“. Wir geben Ihnen 
einen Einblick in das vielfältige Angebot.
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Dann sind Sie damit nicht allein, denn in 
der ganzen Welt weiß man den Sherry dieser 
Edelbodega aus Jerez de la Frontera zu schät-
zen. Kenner bezeichnen ihn sogar als den bes-
ten Sherry der Welt. Jedes Jahr erhält Lustau 
eine Reihe beachtlicher Prämien und Aus-
zeichnungen. Allein in 2012 haben Weine der 
Bodega Lustau aus Jerez in den vier wichtigs-
ten internationalen Wettbewerben rund 80 
Medaillen erhalten, bei einigen davon sogar 
Goldmedaillen, sowie die Auszeichnung als 
„Bester Wein in seiner Kategorie“. Lustau hat 
wohl auch die breiteste Palette an verschie-
denen Sherrys von allen Bodegas im Sherry-
Dreieck. Der bekannte Weinkritiker Robert 
Parker hat allein 25 Sorten von Lustau mit 
mehr als 90 Punkten bewertet, 4 davon so-
gar mit 96. Damit hat er Lustau praktisch auf 
den Olymp gesetzt. Bereits 2011 wurde die 
Bodega Lustau bei der „International Wine 
& Spirits Competition“  in London als „beste 
Bodega Spaniens“ ausgezeichnet.  Besonders 
hoch im Kurs steht zur Zeit der East India So-
lera Sherry, angeblich der beste Dessertwein 
aus dem Hause Lustau. Hier in der Bodega 

ist es gelungen, einen Prozess exakt nachzu-
vollziehen, der sich im 16. Jahrhundert auf 
Handelsschiffen eher zufällig vollzogen hatte. 
Auf den Reisen nach Indien hat man schwere 
Weinfässer als Ballast auf die Schiffe geladen. 
Nach der Reise durch die Tropen stellte man 
fest, dass der Wein durch die Hitze und die 
Luftfeuchtigkeit bestens gereift ist. In der Bo-
dega in Jerez schafft man exakt die gleichen 
Bedingungen in den Kellergewölben,  durch 
Erhitzen und eine genaue Dosierung von Luft 
und Feuchtigkeit. Bei diesem Sherry wird ein 
„Oloroso“ mit einem „Pedro Ximenez“ ver-
mischt. Das Ergebnis ist ein außergewöhnli-
cher Sherry, goldbraun, weich, vollmundig. 
Er duftet nach Rosinen, Nüssen und Mokka. 
Der Geschmack erinnert an Kaffee, Nüsse, 
Karamell und Feigen.   
 

Lustau ist die einzige Bodega im Marco de 
Jerez, die sowohl Fino als auch Manzanilla 
in ihrem Portfolio hat und damit Weine der 
beiden Herkunftsbezeichnungen D.O. „Jerez-
Xeres-Sherry“ und „Manzanilla – Sanlucar 

Bodega Lustau
de Barrameda“. Das Haus Emilio Lustau wur-
de 1896 gegründet und zählt heute zu den we-
nigen unabhängigen, noch in Familienbesitz 
befindlichen Sherry- Produzenten in Jerez. 
Lustau gehört heute  zu der „Ruta del Vino del 
Marco de Jerez”, und diese gehört wiederum 
zu den las “Rutas del Vino de España”. Mit 
diesen Routen soll ein Weintourismus geför-
dert werden, um Touristen den aufwändigen 
Prozess, von der Pflanzung eines Weinstockes, 
über die Reife im Fass, bis hin zum Genuss am 
Tisch aufzuzeigen. Gemeinsam mit Hotels, 
entsprechenden Restaurants, Reiseveranstal-
tern vor Ort, aber auch mit Spas zur Weinthe-
rapie soll das Thema Wein in all seinen Facet-
ten beleuchtet und erlebbar gemacht werden. 

Die Bodega in Jerez kann besichtigt werden:
Jeweils von Montag bis Freitag, in der Zeit 
von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Voranmeldung 
ist erforderlich unter den Telefonnummern: 
+34/956 34 15 97 
+34/647 35 25 07, 
oder auch per mail an: visitas@lustau.es

Lust auf Lustau ?

    Bester 
Sherry 
  der Welt

www.lustau.es
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Campus el Sabio ist die ideale Unterkunft für Studenten aus aller Welt, die zu Studien-
zwecken oder für Sportaufenthalte nach Jerez kommen. Für nur 29€ erhalten sie hier 
Übernachtung mit Vollpension, in einem hochwertigen, international angesehenen 
Institut, mit den besten Voraussetzungen, die Besonderheiten der Region zu erkun-
den. Zu den organisierten Freizeitangeboten zählen diverse Wassersportarten genauso 
wie Wandertouren ins Gebirge, Mountainbiking etc.. Dank der günstigen Lage direkt 
am Campo Sherry Golf werden hier auch Golfkurse für jedes Level angeboten. 

Mundo Aqua

    Hotel
Casa Grande

Campus El Sabio

Die Gäste haben gewählt: Das Hotel Casa Grande in Jerez ist für sie das schönste 
und beste Hotel in ganz Jerez. Und ich finde, sie haben recht: dieses schmucke 
Haus hat einfach alles, was sich ein Gast wünscht: es liegt an einem sehr schö-
nen Platz, sehr zentral. Das Haus wirkt innen so einladend, dass man eher das 
Gefühl hat, bei Freunden eingeladen zu sein, als in einem Hotel. Dies liegt nicht 
nur an dem traumhaft schönen Innenhof, der den Blick auf den strahlend blau-
en Himmel freigibt und das Haus hell und freundlich macht, sondern auch an 
den dezenten, eleganten Möbeln und an einer sehr sorgfältig ausgewählten De-
koration. Zimmer und Bäder sind komfortabel und edel, das Frühstücksbuffet 
bietet eine wunderbare Auswahl an frischen Leckerbissen, und die Dachterrasse 
ist einfach ein Traum.
Das eigentliche Geheimnis zu diesem großen Erfolg liegt aber sicher an Monika 
Schröder, Besitzerin des Hauses, und ihrem Personal. Sie haben stets die besten 
Insidertipps bezüglich Besichtigungen parat, buchen auch gerne Eintrittskarten 
für Theater, Bodegs oder die Hofreitschule. Sie sorgen stets dafür, dass der Auf-
enthalt in Jerez zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 

Genuss Pur!! Bei Kerzenschein und leiser Musik abtauchen in das sanf-
te Reich der Erholung und Entspannung, für Wohlgefühl und innere 
Balance. Erlesene Kräuter, Aromen und exotische Zutaten entführen 
in himmlische Sphären… Genießen Sie Schokolade einmal auf der 
Haut, oder Trester der Sherrytrauben als Körperbalsam; denn was für 
den Gaumen ein Hochgenuss ist, ist auch eine Wohltat für die Haut.
Entspannen Sie im Salzwasserbecken, unter Wasserfällen oder bei 
sprudelndem Wasser im Jacuzzi, oder bringen ihren Kreislauf in 
Schwung, in der Sauna oder im Türkischen Bad. Heilung durch tra-
ditionelle Wassertherapien, hilfreich für das Immunsystem, die Atem-
wege etc., der reinste Jungbrunnen. 

Spa-Club

E-mail:  info@hotelcasagrande.eu · Tel. +34 956  34 50 70

Tel.   +34 956 929 100  ·  www.campuselsabio.com

Tel+ 34 956104104  ·  www.mundo-agua.com

www.hotelcasagrande.eu
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Sherry läßt sich vielseitig verwenden, vor allem auch beim Kochen. 
Dies können Sie selbst erleben, und für einen Tag lang zum Starkkoch 
für Sherrygerichte werden. Diese besondere touristische Aktivität bie-
ten drei der wichtigsten Firmen aus diesem Sektor: Das Restaurant 
La Carboná, die Bodega Diéz Mérito und Surways., mit ihrem ganz 
eigenen Rezept: man nehme die Erfahrung  einer Reiseagentur wie 
Surways, die sich auf außergewöhnliche Reiseformen spezialisiert hat,  
dazu eine kleine,  edle Bodega wie Diéz Mérito, und mischt dies mit  
einem Restaurant erster Klasse, das vom Guide Michelín und der Fi-
nancial Times ausgezeichnet wurde, und schon entsteht daraus ein 
einzigartiger Cocktail, für ein unvergessliches touristisches Erlebnis. 
Werden Sie für einen Tag Chefkoch.
Beginnen sie den Tag jeweils mittwochs um 11 Uhr mit einer Bodega-
besichtigung, abgerundet mit einem Kurs zum Weintesten, und der 
Verköstigung edler Sherrys. 
Gemeinsam mit Chefkoch Javier Muñoz, von der Financial Times  
zum “Chef des Sherry” ernannt, besuchen sie den herrlichen Markt 
von Jerez, und gehen auf Einkaufstour für die Kochzutaten. 
Im Restaurant La Carboná erhalten die Teilnehmer eine spezial 
Kochstunde für Rezepte, die vorwiegend auf Sherry und regional-
typischen Zutaten basieren.  Das Menu besteht aus zwei Vorspeisen, 
danach bereitet man Fisch, Fleisch sowie ein Dessert zu. Höhepunkt 
und Abschluss des Tages ist das gemeinsame Essen des selbstgefertig-
ten Menus, perfekt ergänzt jeweils mit dem entsprechend passenden 
Sherry. Ein einmaliges Erlebnis, das es nur in Jerez gibt. 

Einen Tag lang
Sherrykoch sein...

Naturverträgliche Mobilität
Umweltfreundlich reisen, das liegt auch in Spanien mehr und mehr im 
Trend. Grupo MOVECO ist mit seinen Elektro-Motorrädern, Fahr-
zeuge aller Art mit Elektroenergie, und bald auch Elektroautos  abso-
luter Pionier in dieser Region. Gerade hier, wo es noch paradiesische 
Strände, viele Naturschutzgebiete und spektakuläre Gebirgsformatio-
nen im Hinterland gibt, gilt es, dies zu bewahren. Entlang an Traum-
stränden sind Fahrräder sicher die erste Wahl.

Doch wer nicht so sportlich ist, es gemütlicher angehen möchte, oder 
sich an die Weißen Dörfer wie Vejer, Arcos oder Medina auf ihren 
malerischen Hügeln wagt, der wird Elektrofahrräder  oder Elektro-
Motorräder zu schätzen wissen. Grupo Moveco hat außergewöhnli-
che Touren in der gesamten Provinz zusammengestellt, die sich auch 
ganz individuell an die Wünsche der Gäste anpassen lassen. Ob mit 
Fahrrädern durch die verschiedenen Naturparks, oder in einzigartige 
Städte und Dörfer mit historischen Sehenswürdigkeiten, oder auch 
durch liebliche Weinfelder, zu Bodegas mit Kostproben, Grupo Mo-
veco hat die besten Pakete parat, auf Wunsch auch mit professioneller 
Begleitung.

Doch damit nicht genug: Grupo Moveco zählt zu den wenigen An-
bietern, die auf Gäste mit eingeschränkter Mobilität spezialisiert sind, 
sowohl von den Fahrzeugen her, als auch mit besten Verbindungen zu 
entsprechenden Hotels, Restaurants und touristischen Einrichtungen. 
Für einen perfekten barrierefreien Urlaub.

sherryscookingclasses@gmail.com
Surways,  Tel. +(34) 956 32 87 80
Bodega Diez Merito Tel. +(34) 956 33 29 73
Restaurant Carbona, Tel. +(34) 956 34 74 75

Sherry-cooking-classes
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        El Puerto de 
            Santa Maria

Frischer Fisch und erfrischender Fino, die optimale Kombination 
im Schlemmerparadies für Meerefrüchte: El Puerto de Santa Ma-
ria. Staunend betrachtet man endlose Vitrinen voll mit Garnelen, 
Schrimps, Scampi, Hummer, Krebs, Muscheln, Krabben, Langusten, 
unser Wortschatz reicht kaum aus, all diese leckeren Köstlichkeiten 
zu beschreiben. Hat man seine Auswahl getroffen, wird alles frisch 
zubereitet. Nirgendwo sonst wird ein Mahl mit Meeresfrüchten so ze-
lebriert wie im kosmopolitischen El Puerto de Santa Maria. Was gibt 
es Schöneres, als mit Blick auf das Meer, bei herrlichen Temperatu-
ren, einem exquisiten Mahl ein Gläschen Fino zu genießen, und dabei 
ganz zu vergessen, wie die Zeit verrinnt….

El Puerto de Santa Maria ist auch ein Eldorado für Wassersport-
ler, lockt internationale Gäste in seinen bezaubernden Yachtha-
fen, und bietet feine, weiche Strände mit kristallklarem Wasser, 
die Jahr für Jahr mit der Blauen Fahne der europäischen Stiftung 
für Umwelterziehung (FEE) ausgezeichnet werden. Überqueren 
Sie doch einmal in einem Segelschiff, einem Nachbau der La 
Niña von Christoper Columbus, die Bucht von Cádiz. 

Mekka der Meeresfrüchte 
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San Marcos
Castillo Ferias

Geschichte und Kultur verwandeln die Stadt in ein reines 
Freilichtmuseum. Hier ist noch die Ära des Kolumbus 
spürbar, die große weite Welt trifft sich noch heute in el 
Puerto. Im Castillo de San Marcos hielt er sich auf, um 
Finanzmittel für seine Seereise aufzutreiben. Der Seefah-
rer, Kartograf und Entdecker Juan de la Cosa war Anteils-
eigner der Santa Maria auf Christoph Kolumbus' erster 
Amerikafahrt 1492 und begleitete diese Expedition als 
Kapitän. Im Jahr 1500 entstand hier die erste Weltkarte, 
auf der Amerika eingezeichnet war.
Die Befestigungsanlage Castillo de San Marcos wurde 
auf den Ruinen einer arabischen Moschee errichtet. Sie 
stammt aus dem 13. Jahrhundert, und sollte die Stadt vor 
Angriffen der Piraten schützen, die damals die Küsten der 

Provinz Cádiz bedrohten.  Heute ist diese Burg die ideale 
Kulisse für Veranstaltungen der besonders feinen ART. 
Ideal für Firmenevents oder Incentives, die hier den edels-
ten Rahmen bekommen. Konzerte in diesem Ambiente: 
der schönste Sommernachtstraum.   
Besonders nachts erwacht diese Stadt zu quirligem Leben. 
In Discotheken, Pubs und Bars herrscht fröhliche Ausge-
lassenheit, und im einzigen Casino der Provinz darf ge-
zockt werden, oder man trifft sich zum Sherry-Poker. 

El Puerto de SM liegt am südlichsten Zipfel des Sherry-
dreiecks. Auch hier laden prächtige Bodegas ein, die 
Weinkultur und besondere Herstellung des Sherry zu er-
kunden, und natürlich auch zu probieren.

In dieser Stadt findet sich immer ein Grund zum Feiern, bei dem der 
Sherry (fino) die Hauptrolle spielt.

In der Semana Santa (Karwoche), die heuer vom 24. bis 31. März gefei-
ert wird, tragen  verschiedene Bruderschaften ihre Pasos, reichlich ge-
schmückte Bildnisse des Kreuzganges, in pompösen Prozessionen durch 
die Straßen der Stadt. Feierlichkeit und tiefe Religiosität lassen sich hier 
wunderbar mit der ausgelassenen Fröhlichkeit der Menschen vermischen.

Bei Touristen ist das Fest der Patios (11. bis 14. April 2013) sehr beliebt. 
Ein betörendes Blumenmeer ergießt sich in Gassen und privaten Innen-
höfen und verzaubert mit seiner Farbenpracht.

Das Fest der Feste im Jahreskreis ist jedoch das Frühlingsfest (vom 24. 
bis 29. April 2013), das den schönen Nachnamen: „Feria del vino Fino“ 
trägt. Fünf Tage lang dreht sich alles um diesen wunderbaren Wein, dem 
mit diesem Fest gehuldigt wird. Herrlich geschmückte Casetas (Zelten)  
sind der ideale Treffpunkt, um sich mit Freunden oder Kollegen zu tref-
fen und den Wein mit all den kulinarischen Spezialitäten der heimischen 
Gastronomie zu genießen.
Sehen und gesehen werden ist das Motto der Feria, daher wetteifern die 
Damen um die schönste Tracht. Um selbst beschwingt mitfeiern zu kön-
nen, mieten Sie doch einfach ein Flamencokleid mit Zubehör, und schon 
sind Sie mitten drin. 

www.elpuertodesantamaria.es  ·  www.turismoelpuerto.com
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Dieses sympathische, familiäre Hotel liegt exzellent an der „Ribera del Marisco“, dem Schlemmerpa-
radies für Meeresfrüchte. Seinen Namen verdankt das Hotel einem historischen Fund von zahlrei-
chen Tonkrügen aus dem 17. Jahrhundert, die beim Bau des Hotels ausgegraben wurden. An diesem 
„Plaza de la Carcel“  befand sich vormals ein Frauengefängnis. Auf dem Platz plätschert heute noch 
das Wasser in einem der ehemaligen Brunnen (1839), die in der ganzen Stadt verteilt der Wasserver-
sorgung der Bürger dienten. Die 39 Doppelzimmer des Hotels sind bestens ausgestattet, mit Bad, 
Föhn, Sateliten-TV, Safe, Minibar, Air condition und Heizung. Auch für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt, entweder über Zimmerservice oder die hauseigene Cafeteria. Ruhe zum Entspannen 
findet der Gast vor allem in Lesesaal. W-Lan ist im gesamten Haus verfügbar. Da das Hotel sehr zen-
tral in der Altstadt liegt, wird auch die hauseigene Garage sehr von den Gästen geschätzt. Das meiste 
Lob erhält jedoch das Personal für einen sehr persönlichen, ausgezeichneten Service.

Es ist die Krönung barocker Architektur in El Puerto de Santa Maria: Das 
Aparthotel “Casa de los Leones” , ein Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert. Be-
sonders einladend ist die schön verzierte Fassade, mit gewölbtem Balkon, der 
gestützt wird von Säulen, in die Löwenfiguren gemeißelt sind. Das Haus wurde 
1999 komplett modernisiert und an heutigen Komfort angepasst, ohne dabei 
den ursprünglichen Charme des Barock zu verlieren. In seinem typisch anda-
lusischen Innenhof entspannt man am besten mit einem Buch und einem Glas 
Wein. Dieses Apartmenthaus ist sowohl für kurze, als auch für Langzeitaufent-
halte bestens geeignet. 13 Apartments von je 50 qm, mit einem Doppelschlaf-
zimmer, sowie 4 Apartments zu je 75qm, mit 2 Doppelschlafzimmern, jeweils 
mit einem großzügigen Wohnzimmer und einer vollständig ausgestatteten 
Küche laden ein, sich hier wie zuhause zu fühlen. Nur mit dem entscheidenden 
Vorteil: täglicher Reinigungsservice mit Handtuchwechsel, für einen angeneh-
men, entspannenden Urlaub. Beim Sonnebaden auf der herrlichen Dachterras-
se genießt man einen wunderbaren Ausblick über die Stadt.  

Hotel Cántaros

Hotel de San MiguelMonasterio
Tel. 956540240, Fax 956541121 
E-mail: reservas@hotelloscantaros.com

Apartamentos turísticos 
Casa Palacio Los Leones

www.casadelosleones.com  ·  www.hotelloscantaros.com

Nobel Übernachten im Glamour alter Klöster:  Im Altstadtzentrum von El 
Puerto de Santa Maria entführt das Hotel**** Monasterio de San Miguel in die 
himmlische Ruhe und Stille des ehemaligen Klosters aus dem 18. Jahrhundert.  
Die ursprüngliche Architektur wurde beibehalten, mit Kreuzgang und Kapelle. 
Alles wirkt sehr edel und harmonisch und ist wertvoll dekoriert, mit Antiqui-
täten und wahren Kunstwerken an den Wänden.  Hier genießt man Ruhe und 
Entspannung in eleganter, historischer Atmosphäre, mit dem Luxus von Sonne, 
Strand und Meer. Jedoch laden Pool, Solarium und ein tropischer Garten  ein, 
das Hotel gar nicht erst zu verlassen. Im Restaurant „la Bóveda“  verwöhnt der 
Küchenchef die Gäste mit typischen Gerichten aus der Region Cádiz, vor allem 
natürlich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten, wobei jeder Gang mit dem 
passenden Sherry kombiniert wird. Im Café Las Capuchinas genießt man leich-
tere Mahlzeiten und Tapas.
Zimmer und Suiten bieten selbst dem anspruchsvollsten Gast modernen Kom-
fort. Das Haus ist nicht nur für Reisende ideal, sondern auch für verschiedenste 
Events oder Konferenzen, mit Sälen in unterschiedlichen Größen,  mit moderns-
ter Technik ausgestattet. Gäste schätzen vor allem den sehr professionellen und 
sehr persönlichen Service.

Tel.: +34/956540440,  reservas@hotelmonasteriodesanmiguel.es

www.hotelmonasteriodesanmiguel.es

Tel. 956875277, Fax 956857628, 
E-mail: reservas@casadelosleones.com
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El PuertoGolf El Puerto

Klein, aber besonders fein: um in El Puerto de Santa Maria den berühmten Fino zu probieren, sollte man die Bodega Gu-
tiérrez-Colosía besichtigen. Seit 1838 befinden sich die Weinkeller an der Mündung des Flusses Guadalete. Die trockenen 
Ostwinde "Levante" und die feuchten Westwinde "Poniente" vom Atlantik regulieren die Luftfeuchtigkeit und schaffen 
so optimale Bedingungen für die Wein, der in mächtigen „Kathedralen“ nach bester Tradition im Stile von „Solera und 
criadera“ der heranreift.
Jeweils um 13.00 Uhr, von Montag bis Freitag, sowie Samstag um 12.30 und um 13.30 Uhr kann man sich zu einer 
geführten Tour anmelden. Individuelle Besichtigungen können an jedem Tag, und sogar nachts arrangiert werden, auf 
Wunsch auch mit Flamencoeinlage.

Tel. +34 956 85 28 52  ·  info@gutierrez-colosia.com  ·  www.gutierrez-colosia.com  ·  www.facebook.com/gutierrezcolosia

Der beliebteste Treff in El Puerto: die Bar „El rincón del jamón“, ein Muss beim 
Besuch in dieser Stadt. Typischer geht es nicht: hier sitzen Politiker mit Jugendli-
chen oder Großmüttern selbstverständlich beisammen, ob zum Frühstück, mittags 
oder Abends und  bis spät in die Nacht. Denn hier gibt es absolute Spezialitäten:  
Fleisch am Grill, Spezialitäten vom iberischen Schwein aus der Extremadura, eben-
so edelstes Olivenöl, feinste Käsesorten, wie man sie bei uns nur in Feinkostläden 
finden würde. Neben den Sherryweinen werden hier Spitzenrotweine aus der Rioja 
serviert, von freundlichen, aufmerksamen Kellnern. Bringen Sie ihren Liebsten zu-
hause etwas von diesen Köstlichkeiten mit!

Tel. +34/956542610
E-Mail: elrincondeljamon@live.com

Gutiérrez  
   Colosía

Bodega

Bar
Tel. +34/956058646  ·  E-mail: reservas@hotelpinomar.com
www.hotelpinomar.com

Golf-Genuss pur!! Nur 15 km vom Flughafen Jerez entfernt, am Rande der 
schönen Stadt El Puerto de Santa Maria schlägt das Golferherz höher. Der 
18-Loch-Championship-Platz, designed von Manuel Piñero, bietet auf 6.300 
Metern viel Abwechslung und eine sportliche Herausforderung für Spieler aller 
Niveaus. Ein Platz mit einem ganz besonderen, eigenen Charakter. Umgeben 
von jahrhundertealten Olivenbäumen wird das Spiel zu einem außergewöhnli-
chen Vergnügen. Zahlreiche Seen, ausgezeichnete weitläufige Grüns, ein sanft 
welliges Gelände und helle Marmorsand-Bunker sorgen für viel Abwechslung 
auf diesem Platz. Genießen Sie auch typisch andalusische Tapas und Sherry im 
familiären Clubrestaurant.
Tel. +34 956 876 541 · info@golfelpuerto.com · www.golfelpuerto.com

Pinomar
Urgemütlich im andalusischen Stil, empfängt das familiengeführte Hotel Pi-
nomar seine Gäste. Besonders einladend ist der zentrale Innenhof, liebevoll 
dekoriert, bis ins kleinste Detail. 32 Zimmer, 28 davon mit eigenem Salon, 
sind gleichermaßen für Paare wie für Familien geeignet, um schöne Tage am 
Meer zu verbringen, oder die sehr interessante Provinz mit ihrem reichhalti-
gen touristischen Angebot zu besichtigen. Das engagierte Personal stellt inte-
ressante Routen auf und erfüllt die Wünsche der Gäste zuverlässig und pro-
fessionell. Hier fühlt man sich wie zuhause, und kommt immer wieder gerne.

Hotel Pinomar

„El rincón del jamón“
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Sanlúcar

einzigartigen Garten, in dem im Sommer Konzerte ge-
geben werden, absolut sehenswert. Die Lage der Stadt an 
der Flussmündung des Guadalquivirs in den Atlantik war 
ideal, um die aus Amerika kommenden Schiffe zu emp-
fangen. In diesem Garten wurden alle Samen, die die See-
fahrer aus der Neuen Welt mitbrachten, eingepflanzt, so 
dass hier ein besonderer botanischer Garten entstand. Das 
Rathaus gehörte ursprünglich zum Palast der Duques de 
Montpensier.
Besondere Eindrücke prägen sich in Sanlúcar ein: es duf-
tet nach Azahar (Orangenblüten) und Trauben, und das 
gleichbleibend angenehme Klima gibt dem Sherry aus 
Sanlúcar sein einzigartiges, fruchtiges Aroma. Der Man-

zanilla, wie sich nur der Wein aus dieser Stadt nennen 
darf, schmeckt nach einem Hauch von Meeresbrise und 
passt vorzüglich zu Fischgerichten und Meeresfrüchten. 
Probieren Sie diese besondere Art des Sherrys, und atmen 
die Geschichte der Seefahrer in den altehrwürdigen Bo-
degas ein. Im Sommer können diese sogar nachts besich-
tigt werden. Wenn dann auch noch die Pferderennen am 
Strand stattfinden, weht gar ein Hauch von Ascot durch 
den Ort.
Um die Fülle der Angebote in Sanlúcar optimal nutzen 
zu können, sollte man sich von Profis begleiten lassen, die 
darauf spezialisiert sind, Ihren Aufenthalt zu einem unver-
geßlichen Erlebnis zu machen.

Prachtvoll, edel und pompös: Sanlúcar de Barrameda ist 
das stille Pendant zum quirligen Puerto de Santa Maria. 
Ein einzigartiges Juwel, das vom internationalen Touris-
mus erst so ganz allmählich entdeckt wird. Dabei war zur 
Blütezeit des Handels mit Amerika die Stadt die belieb-
teste Sommerresidenz der spanischen Aristokratie. Dem-
entsprechend ist Sanlúcar eine sehr elegante Stadt, mit 
palastähnlichen Herrschaftshäusern, edlen Hotels und 
exklusiven Restaurants. Wer Luxus, Eleganz und Kom-
fort sucht und gerne etwas mehr für erstklassiges Essen 
ausgibt, der ist in dieser Stadt genau richtig. Noch heute 

geben sich die spanischen Schönen und Reichen hier im 
Sommer ein Stelldichein.
Sanlúcar ist die perfekte Kombination aus Tradition und 
Geschichte, Kultur und Natur, gepaart mit einmaliger 
Gastronomie und einer Reihe edler Bodegas, aber auch 
die Stadt mit den meisten Pferden in der gesamten Pro-
vinz Cádiz. Gespickt mit Flamenco und fröhlichen Ferias 
findet man hier das authentische Andalusien in seinem 
eigenen Mikrokosmos.
Unter den Abertausenden von Monumenten ist das Rat-
haus (ayuntamiento) in der oberen Altstadt mit seinem 

de Barrameda

Bajo de Guia

Die elegante Dame am Atlantik
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Der Nationalpark Coto de Doñana an der Costa de la Luz in Anda-
lusien ist Spaniens wichtigstes Feuchtgebiet. Hier kann man verein-
zelte Reste der Korkeichen-Wälder mit wildem Ölbaum antreffen. 
Sie sind der ideale Nistplatz für Löffler- und Reiherkolonien, die zum 
Symbol dieses Naturparks wurden. Die UNESCO erhob 1994 den 
Nationalpark zum Weltnaturerbe. Neben seltenen Vogelarten haben 
sich hier sogar Adler und Milane angesiedelt, und man findet hier die 
größte Population des stark bedrohten Pardelluchses. (lince ibérico).
Ausführliche Information erhält man in dem kleinen Stadtmuse-
um „Fabrica de Hielo“, bei freiem Eintritt. Ausgestellt ist auch eine 
Replika des Schiffes von Ferdinand Magellan, der von Sanlúcar aus 
zu seiner ersten Weltumseglung aufbrach, und erst 3 Jahre später 
zurückkehrte. Der Nationalpark ist für Besucher nur nach Voran-
meldung zugänglich. Hier im Museum kann man verschiedene Tou-
ren buchen. Besonders beliebt sind Fahrten auf dem Guadalquivir 
mit dem Schiff Real Fernando. Dabei haben Besucher Gelegenheit, 
an bestimmten Stops den Naturpark zu besichtigen. Darüber hin-
aus werden auch Fahrten in einem Geländebus angeboten. Ob per 
Fahrrad, Schiff oder Geländewagen: ein Besuch dieses Naturparks 
zählt sicher zu den beeindruckendsten Aktivitäten in der gesamten 
Provinz Cádiz.

Parque Natural de DoñanaSanlúcar Descúbrela
Entdecken Sie Sanlúcar mit all seinen Facetten, und sie werden über-
rascht sein: Eva von Sanlúcar Descúbrela nimmt sie mit auf eine emo-
tionale, faszinierende Reise durch die Geschichte der Stadt, mir ih-
ren Anekdoten über die verschiedenen Zivilisationen. Sie versteht es 
hervorragend, Ihren Aufenthalt in Sanlúcar theatralisch in Szene zu 
setzen, so wie ich es noch in keiner anderen Stadt erlebt habe.

Spüren Sie die Stadt mit all ihren Sinnen. Nehmen Sie die Aromen 
der Stadt wahr, von Meer, Salz, Fisch und Wein. Sehen Sie sich satt an 
der Blumenpracht und lauschen der Natur. Fühlen Sie die Weinkul-
tur des speziellen „Manzanilla“. In der Bodega Argüeso, gegründet 
1822, ist die Geschichte des ehemaligen Konvents Santo Domingo 
aus dem 16. Jahrhundert spürbar. Eine der ältesten Bodegas ist Delga-
do Zuleta, die mit einem einmaligen Interpretationszentrum Traditi-
on und Moderne der Weinherstellung begreifbar macht.

Gönnen Sie sich ein Gläschen frischen Manzanilla, an der herrlichen 
Promenade “Bajo de Guía”, bekannt für ihre exquisiten Restaurants, 
und genießen den Ausblick auf den Parque Natural de Doñana  am 
anderen Ufer des Quadalquivirs. Mit Bike Tour Doñana kann man 
diesen Schatz der Natur ganz ökologisch erkunden, und Sie erfahren 
dabei alles über sein einzigartiges Ökosystem. 

Centro de Interpretación Delgado Zuleta        Tel. +34/956-360133 
www.delgadozuleta.com · visitas@delgadozuleta.com
Herederos de Argüeso S.A.        Tel. +34/956-385116 
www.argueso.es · visitas@argueso.es
Bike Tour Doñana        Tel. +34/856-130532 
www.biketourdonana.com · info@biketourdonana.com
Sanlúcar…descúbrela        Tel. +34/630-765483 
www.sanlucardescubrela.com · info@sanlucardescubrela.com

Real Fernando  ·  www.visitasdonana.com
info@visitasdonana.com  ·  Tel. +34 956363813



2928

Guadalquivir

Hospedería Du

Es ist ein besonderer Luxus: im Hotel “Los Helechos” übernachtet man 
in einem typisch andalusischen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. 
Besonders beeindruckend ist der enorme zentrale Innenhof, liebevoll 
dekoriert mit einem Meer an Blumen, in dem der Brunnen vor sich hin-
plätschert. Dies ist der beste Rückzugsort während der Mittagshitze. 
Hier entspannen Sie, ob mit einem Buch, oder beim Plausch mit Freun-
den, aber natürlich immer bei einem Glas Manzanilla.
Das Haus liegt zentral mitten im historischen Teil der Stadt. 56 kli-
matisierte Doppelzimmer sind um zwei Innenhöfe verteilt, sowohl in 
einem alten, renovierten Teil, als auch in einem neueren Anbau. Die 
Ausstattung ist schlicht und komfortabel. Außenpool und Sonnenter-
rasse garantieren einen angenehmen, unvergeßlichen Aufenthalt. Die 
hauseigene Cafeteria ist von 8.00 bis 0.00 geöffnet. Eine eigene Gara-
ge mit 18 Plätzen steht den Gästen zur Verfügung. Touristen schätzen 
auch das Frühstück im Hotel Los Helechos sehr, ebenso wie den zu-
vorkommenden, aufmerksamen, persönlichen Service der Mitarbeiter.  
Diese geben gerne Informationen oder buchen für ihre Gäste Ausflüge, 
Konzertkarten Bodegabesuche, oder einen Flamencoabend und sind 
bei allem behilflich, was benötigt wird.

Helechos
LosHotel

Hotel Guadalquivir

Hospedería Duques 
de Medina Sidonia

Direkt an einem der emblematischsten Plätze in Sanlúcar, nur 350m von 
Strand entfernt, erhebt sich unübersehbar das schicke Hotel Guadalquivir. 
Seine spektakuläre Terrasse auf dem Dach ist für Gäste wie Publikum ge-
öffnet, und hat sich schnell zum Lieblingstreffpunkt sowohl für Sanluque-
ños wie für ausländische Gäste entwickelt. Genießen Sie eine frische Copa, 
bei einem atemberaubenden 360° Panoramablick über Sanlúcar, den Fluss 
Guadalquivir, das Meer und den Naturpark Doñana. Die 79 Zimmer des 
Hauses sowie eine Suite wurden 2004 komplett renoviert und bieten mo-
dernsten Komfort. Das Restaurant spiegelt den Stil der typischen Bodegas 
wider. Beliebt ist auch eine Cafeteria im Erdgeschoss, die thematisch perfekt 
abgestimmt ist auf die Epoche der Erfindung der Eisenbahn.

Im Palast der Duques de Medina Sidonia schlummert Europas größtes und 
wichtigstes Privatarchiv, in dem bedeutende Dokumente der Geschichte Spa-
niens und Europas aufbewahrt werden. Besonderes Highlight für Touristen: 
man kann diesen Palast nicht nur besichtigen, sondern sogar stilvoll darin über-
nachten. Neun Gemächer und 3 Suiten sind mit alten, edlen Möbeln des Pa-
lastes ausgestattet, aber gleichzeitig mit modernstem Komfort. Tauchen Sie ein 
in den Glanz dieser glorreichen Familie, vor allem auch im herrlichen Garten. 
In der schönsten Cafeteria der Stadt genießen Sie hausgemachte Kuchen, und 
anschließend einen fantastischen Rundblick über die gesamte Stadt.

Tel.: +34956360161 ·  www.fcmedinasidonia.com
www.ruralduquesmedinasidonia.com

Tel.: +34 956 360 742 ·  www.hotelguadalquivir.com 
info@hotelguadalquivir.com

Tel: +34 956 361 349  |  +34 956 367 655  |  +34 956 367 849
E-mail: info@hotelloshelechos.com  ·  www.hotelloshelechos.com
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Ruhe, Eleganz   
    & Komfort

www.hotelbarrameda.com
Direkt am prachtvollen Plaza Cabildo liegt das moderne Ho-
tel Barrameda: klein, fein und kokett. Hier wird jeder Auf-
enthalt zum unvergeßlichen Erlebnis. Die meisten Besucher 
staunen nicht nur über dieses saubere, schmucke, Hotel mit 
andalusischem Flair, sondern vor allem über das unglaubli-
che Preis/Leistungsverhältnis (meist unter 40€ / DZ) und 
den sehr persönlichen Service. Hier ist der Gast wirklich 
König und fühlt sich besser als in manchem 4-Sterne-Hotel. 
Dachterrasse mit atemberaubenden Blick über die Altstadt, 
schlichte, elegante Zimmer, kostenloses W-Lan im ganzen 
Haus: wer einmal hier gewohnt hat, kommt gerne immer 
wieder. 
Das köstliche Frühstücksbuffet im Barrameda ist genau der 
richtige Start in den Tag. Das Hotel Barrameda organisiert 
Ausflüge oder bereitet Picknickpakete vor.
Die Mitarbeiter an der Rezeption beraten gerne über die 
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten in Sanlúcar 
und Umgebung, wie beispielsweise den Naturpark Doñana, 
der genau am gegenüberliegenden Ufer des Quadalquivir ist. 
Dank der fantastischen Lage, direkt am Plaza del Cabildo, ist 
es nur ein paar Schritte in die nächste Bar, um die köstlichen 
regionaltypischen Tapas oder eine hochwertige Gastronomie 
zu genießen. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
sind von hier aus gut zu Fuß zu erreichen.

C/ ANCHA 10 · 11540  Sanlúcar de Barrameda 
Tel. +34/956 38 58 78

       Hotel Barrameda
Nur 20 Minuten vom Flughafen Jerez entfernt, lockt 
die Stadt Sanlúcar mit einem ganz besonderen Flair. Sie 
gilt als „DIE elegante Dame am Atlantik“.  Sanlúcar 
ist vor allem bei Individualtouristen sehr beliebt, weil 
es das ganze Jahr über ein gleichbleibend mildes Kli-
ma hat, nicht überlaufen ist, und wohltuend spanisches 
Flair hat. Vom Massenandrang der all-inklusiv-Touris-
ten ist die Stadt verschont geblieben. Erst ganz allmäh-
lich entdecken ausländische Touristen dieses besondere 
Kleinod, als perfekten Ausgangspunkt zur Entdeckung 
der reizvollen Costa de la LUZ.

Der Plaza de Cabildo ist das Herz von Sanlúcar. Hier 
schlägt das Herz der Stadt, hier trifft man sich zum 
Flanieren, Tapas essen, und natürlich um die guten 
Manzanillas zu genießen. Wenn der Kellner Sie scherz-
haft fragt, ob sie eine Manzanilla- “Infusion” möchten, 
dann hat er nicht vor, Ihnen den Wein intravenös ein-
zuflößen, sondern möchte nur sicher sein, dass sie mit 
„Manzanilla“ nicht Kamillentee meinen, sondern tat-
sächlich die guten Sherrys aus Sanlúcar. Wer möchte, 
kann die zahlreichen Bodegas der Stadt besichtigen. Im 
Sommer bieten sie sogar Nachtführungen an.
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Cádiz
Cádiz in 360°

Buch von Joaquin González Dorao

Zu bestellen und 
zu kaufen bei: 

Torre Tavira

oder auf der INVIVA, 
bei Alparaiso

¡YA A LA VENTA!

venta
aquí

CÁDIZ en 360º
acuarelas de J OAQ U Í N  G O N Z Á L E Z  D O R AO

Un homenaje a Cádiz. A todos esos lugares, historias,
personajes y anécdotas que el viajero nunca olvida.
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Chiclana

Viele deutsche Gäste haben sich den Touristenort 
Chiclana de la Frontera zu ihrem Lieblingsziel in 
der Provinz Cádiz erkoren. Vor allem die Urbani-
sation Novo Sancti Petri ist den meisten ein Begriff. 
An endlosen Stränden mit goldgelbem Sand und 
sanften Dünen schmiegen sich eine Reihe nam-
hafter Hotels sanft in die Natur ein. Für Chiclana 
ist es ein Glücksfall, dass der Tourismus an diesem 
spektakulären Strand lange verschlafen wurde. Da-
durch wurde beim Bau der Urbanisation seit dem 
Jahr 2000 darauf geachtet, dass die unberührte 
Natur erhalten geblieben ist, die Umwelt berück-
sichtigt wurde, und so ist ein besonders sanfter 
Tourismus ermöglicht worden. Keine Hochhäuser 
verschandeln dieses Paradies, da die Hotels nicht 
höher als maximal 3 Stockwerke sein dürfen. Beim 
Strandspaziergang ragen sie nur ganz wenig hinter 
den Dünen hervor, und man ahnt nicht, welch ein 
komplexes, hervorragendes Hotelangebot der Spit-
zenklasse sich dahinter verbirgt.
Das Zentrum von Chiclana ist klein und leicht 
überschaubar. Es lockt mit historischen Gebäuden 
und einem vielfältigen kulturellen Angebot, ver-
schiedenen Museen, und einem besonders schönen 
spanischen Markt. Damen werden am meisten die 
gemütlichen Läden zum Einkaufen zu schätzen 
wissen, zumal man hier sehr günstig Kleidung und 

Schuhe finden kann, aber auch schöne Souvenirs wie Fä-
cher oder spanische Flamencotücher. Auch wenn Chic-
lana südlich vom Sherry-Dreieck liegt, so bietet es doch 
interessante Bodegas, die verschiene Sorten fino anbie-
ten. Besonders beliebt ist der Moscatel aus Chiclana (sü-
ßer Wein).  Da das Zentrum rund 7 km vom Strand ent-
fernt ist, wurde eine Chiclana-Card eingeführt, die bei 
Touristen sehr beliebt ist. Sie beinhaltet eine Busfahrt 
sowie zahlreiche Vergünstigungen bei Eintrittspreisen, 
aber auch in Geschäften und Gastronomiebetrieben. 
Ein besonderer Geheimtipp in Chiclana ist das kleine 
Fischerdorf Sancti Petri. Früher lebten Fischerfamilien 

hier, als es noch genügend roten Thunfisch vor der Küste 
gab. Mittlerweile ist das Dorf ausgestorben, und genau 
das gibt der Stadt die Möglichkeit, ein sehr ehrgeiziges 
Projekt umzusetzen, um diesem Ort wieder seinen ur-
sprünglichen Glanz zu verleihen. Doch bis es so weit ist, 
ist hier vor allem der Sporthafen wunderbar gelegen für 
die schönsten Fotoaufnahmen von spektakulären Son-
nenuntergängen. Er ist auch als Basis für jegliche Form 
von Wassersportarten geschätzt und beliebt. Einheimi-
sche wie Touristen genießen hier vor allem frischen Fisch 
und Meeresfrüchte in den urigen Fischerkneipen, ein 
Muss bei jedem Chiclanabesuch.

de la Frontera

Pueblo Sancti Petri

Tel: +34/956 535 969 · www.turismochiclana.com
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Hotel bNuroConil de la Frontera ist ein einzigartiger Touristenmag-
net im Süden Spaniens, an der beliebten Costa de la Luz, 
umgeben von Naturschutzgebieten, und reich an faszinie-
render Landschaft und Kultur. Auch als Touristenort hat 
man in Conil im Laufe der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung immer den Ursprung respektiert, so dass 
sich ein schonender Tourismus etablieren konnte. Endlose 
Weite an unverbauter Natur erfreut den Betrachter, und 
lädt zu verschiedenen Aktivitäten, wie beispielsweise zum 
Wandern ein. Der Strand von Conil ist sehr abwechslungs-
reich: einmal flach und extrem weit, bestens geeignet für 
Familien, dann wieder findet man heimelige Buchten un-
ter Felsvorsprüngen. Conil steht in der Provinz Cádiz mit 
seinem Hotelangebot an 2. Stelle. Hier findet jeder etwas, 
egal ob Luxusbetten, kleine gemütliche Familienhotels, Fe-
rienwohnungen oder auch Campingplätze, um die Kultur 
und die vielfältigen Freizeitaktivitäten genießen zu können. 
Dies macht Conil zum optimalen Urlaubsort, mit hohem 
Erholungsfaktor. Wer einmal durch die herrlichen Gassen 
der Innenstadt geschlendert ist, mit den entzückenden, 
niedrigen weißen Häusern, und die faszinierenden histori-
schen Winkel besucht hat, wird sich bewusst, dass dies ein 
Ort ist, der seine Wurzeln als Fischer- und Bauerndorf nicht 
verloren hat, was sich auch in der heimischen Gastronomie 
widerspiegelt. Was Conil aber ganz besonders auszeichnet, 
sind seine Bewohner, die jeden gerne freundlich aufneh-
men, ihn an diesem Flair teilhaben lassen, und dafür sorgen, 
dass man sich heimisch fühlt, wie ein echter Conileño.

Im Süden der Provinz Cádiz erstreckt sich der wunderbare  
Naturpark de la Breña, mit seinem satten Grün von Abertau-
senden Pinien. Am Wasser entlang trifft man auf den berühm-
ten Leuchtturm von Trafalgar, die hohen Dünen bei Caños de 
Meca sowie die alte Römersiedlung Baelo Claudia in Bolonia. 
Im kleinen, authentischen Fischerort Barbate findet man ein 
entzückendes, familiengeführtes Hotel. Der ideale Ort zum 
Innehalten, und zum Genießen. Hier fühlt sich der Gast ge-
borgen. Die Mitarbeitr sind behilflich, herrliche Ausflüge in 
der Region zu organiseren. Ob whalewatching in Tarifa, Wan-
derungen durch den Naturpark, oder eine Besichtigung des 
Taubenschlages Palomar de la Breña, das vielfältige Angebot 
lässt keine Langeweile aufkommen. Berauschende Sonnenun-
tergänge laden zum Träumen ein… 

Hotel Nuro

Tel. +34 956 43 02 54   ·  www.hotelnuro.com  
info@hotelnuro.com

Barbate

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
c/ Carretera, 1 · 11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
Tel. 0034 956 44 05 01 · Fax 0034 956 44 05 00
Email: turismo@conil.org  ·  http://turismo.conil.org
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Turmares
Whale Watching

Tarifa – Spain

Die Meeresenge von Gibraltar ist sehr bedeutend 
aufgrund ihrer Biodiversität und ihrer strategischen 
Lage. Hier treffen sich 2 Kontinente, Europa und 
Afrika, aber auch 2 Meere, Atlantik und Mittelmeer. 
Die Meerenge liegt nicht nur auf der Route der Zug-
vögel nach Afrika, sondern vor allem auch auf dem 
Weg der Wale und Delfine, die vom Atlantik zum 
Mittelmeer kommen, um zu laichen. Daher ist dieses 
Gebiet für Biologen, Geologen, aber auch für Fischer 
sehr wichtig. Bei jeder Fahrt werden Daten für Um-
weltschutz- und Forschungsorganisationen für deren 
Studien gesammelt. Für Touristen ist es ideal, denn 
nirgendwo sonst kann man so viele freilebende Wale 
und Delfine in ihrer natürlichen Umgebung beob-
achten. Turmares Tarifa SL verbindet die Walbe-
obachtung mit wissenschaftlicher Forschung. Öko-
logischer sanfter Tourismus, der dieses einzigartige 
Biosphärenreservat respektiert, wird den Touristen 
vermittelt. Meeresbiologen an Bord der Schiffe ge-
ben detaillierte Auskunft über die verschiedenen Ar-
ten der hier vorkommenden Wale und Delfine, wie 
beispielsweise gewöhnlicher Delfin, Streifendelfin, 
großer Tümmler. Meist kann man auch Grind- und 
Pilotwale sehen. Ein imposantes Erlebnis.

Tel. +34 956 68 07 41

www.turmares.com
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Gibraltar

Als der viktorianische Schriftsteller William Makepeace Thacker-
ary vom Meer aus auf Gibraltar zukam, soll er seinen ersten Ein-
druck so beschrieben haben: …“ da liegt ein riesiger Löwe, einge-
zwängt zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer“.  Auch heute 
noch betrachten Touristen ehrfürchtig diesen majestätischen Fel-
sen, und wenige wissen, dass er zahlreiche Höhlen und Tunnels 
beherbergt, in denen man viel über die Geschichte und das archi-
tektonische Erbe Gibraltars erfahren kann.
Am besten geht man zu Fuß über die Grenze in das quirlige Zen-
trum. Hier verzaubert vor allem ein reizvoller Architekturmix 
verschiedener Epochen und Länder. An jeder Ecke scheint die 
Geschichte greifbar. Einheimische wie Touristen strömen  durch 
die beliebteste Flaniermeile „Main Street“, um mit dem speziellen 
Gibraltar-Pfund auf zollfreie Shoppingtour zu gehen. Essen liegt 
den Einwohnern von Gibraltar sehr am Herzen, so dass man Re-
staurants, Cafes, Bars und Kneipen im Überfluss findet. Das ‘Ca-
lentita’ Food Festival  im Frühling erfreut sich Jahr für Jahr mehr 
Beliebtheit mit seinem einzigartigen Mix aus „local Food“ und den 
bekanntesten Gerichten aus aller Welt.
Berühmte Schriftsteller wie Noel Coward bis zu James Joyce wa-
ren fasziniert von diesem Felsen, den sie in ihren Werken beschrie-
ben haben. In diesem Jahr findet erstmals vom 25. bis 27. Oktober 
ein Literaturfestival statt, um auch junge Autoren für diese Des-
tination zu gewinnen. Die Mittelmeersonne lockt Gäste an die 
Strände von Gibraltar. Admiral Lord Nelson wurde nach seiner 
Niederlage bei Trafalgar an die Rosiabay gebracht. Schicke Edel-

treffs sind im Bereich der westlichen Marinas zu finden, wo 
das ganze Jahr über Segel- und Motor-Jachten anlegen, und 
man in entspannter Atmosphäre zum Essen geht oder sich in 
das Nachtleben Gibraltars stürzt.
Unzählige Tunnel in dem Felsen dienten der Verteidigung der 
Stadt. Die Geschichte der großen Belagerung Gibraltars (1779 
– 1783) wurde von Mozart in seinem Werk „Bardengesang auf 
Gibraltar: O Calpe!“ musikalisch in Szene gesetzt. Heute sind 
die Tunnels, Befestigungsanlagen und Kanonen für Touristen 
zugänglich gemacht und gelten als absolutes Muss für jeden 
Gibraltarbesuch. Und was wäre Gibraltar ohne einen Besuch 
bei den legendären Affen? Es sind die letzten freilebenden Pri-
maten in Europa. Ruhe und Erholung vom pulsierenden Gib-
raltar findet man im Alameda Garden. Bei einem gemütlichen 
Spaziergang durch diese herrliche Parkanlage entdecken Sie 
sicherlich ideale Motive zum Fotografieren, an der Bridge of 
Sights, dem Italienischen Garten oder The Dell. Am Europa-
point, dem südlichsten Punkt von Gibraltar, treffen Atlantik 
und Mittelmeer zusammen, scheint Afrika zum Greifen nah. 
Dabei vergisst man beinahe, dass man eigentlich nur etwa drei 
Stunden weg ist von zuhause.

Tel. London    : + 44  207 836 0777 
Tel. Gibraltar : + 350 20045000 
Facebook.com/visitgibraltar · Twitter: @visit_gibraltar

www.visitgibraltar.gi
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Sevilla

Sevilla ist für mich die Krönung Andalusiens. Wie keine andere Stadt verkör-
pert Sevilla das typische Bild vieler Spanienfans in leuchtenden und schillern-
den Farben: tiefblauer Himmel, strahlender Sonnenschein, haushohe Palmen, 
Bäume voller Orangen, temperamentvolle Andalusierinnen mit einzigartiger 
Grazie, eine Blume im kastanienbraunen Haar, überbordende Bouganvillas 
und der Duft nach Azahar und Jasmin …. Ja , so muss es im Paradies sein.

Einfach zauberhaft: der Plaza España von Sevilla versprüht seine ei-
gene Magie. Wer hier auch nur fünf Minuten steht, ist sofort in die 
Stadt Sevilla verliebt, und wird sich schwören, immer wieder hier-
her zurückzukommen. Man kann sich diesem Zauber einfach nicht 
entziehen. Der Platz wurde 1929 im Rahmen der Weltausstellung 
in Sevilla errichtet, und präsentiert auf geniale Weise ganz Spanien. 
Vor jedem Säulenbogen im Halbkreis ist je eine Provinz Spaniens 
dargestellt, mit Karte der Provinz am Boden, und mit einem cha-
rakteristischen Bild an der Wand, flankiert von 2 Bänken sowie ge-
mauerten Regalen, in denen es früher Bücher über die jeweilige Pro-
vinz gab, so dass man sich hier vor Ort in Ruhe informieren konnte. 
Heute würde dafür ein QR-code an der Wand ausreichen, und man 
könnte die Information in jeder Sprache erhalten.

Und ewig lockt die Stadt..... 
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FeurigerFlamencoSevilla
Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, zählt zu den beliebtesten 
Reisezielen für Spanientouristen. Diese Stadt ist gewisserma-
ßen das Herz andalusischer Kultur, das Zentrum des Stier-
kampfs und des "Flamenco". Sevilla ist Rhythmus, Lebens-
freude, Folklore und Feste, und das praktisch das ganze Jahr 
über, unter makellos blauem Himmel. Niemand kann sich 
dem Zauber dieser Stadt entziehen, Man muss sich nur treiben 
lassen, und kommt gar nicht umhin, überall ein paar leckere 
Happen (Tapas) zu kosten, denn es scheint, als wäre jedes zwei-
te Haus eine urige Bar. Dazu ein Gläschen kühlen Jerez-Wein 
(Sherry), und schon ist man mitten drin und kann gar nicht ge-
nug bekommen von dem quirligen, bunten Treiben. Sperrstun-
de? Kennt man hier nicht, es darf gefeiert und gelacht werden 
bis in die frühen Morgenstunden. 
Und wenn im Juli und August die Gluthitze die Straßen in 
Sevilla leer fegt, dann genießt man den Schatten im riesigen 
Parque de Maria Luisa, gegenüber vom Plaza España, oder geht 
in den kühlen Alcazar mit seinem schattigen Park.
Das absolute Trendviertel ist das Barrio Santa Cruz, das ehe-
malige Judenviertel, mit seinen engen Gassen und blumen-
berankten Häusern und Innenhöfen. Es scheint das reinste 
Künstlerviertel zu sein. Hier findet man Kunsthandwerk und 
Souvenirs, natürlich weitere Bars und Restaurants, sowie ent-
zückende Hotels im maurisch/andalusischen Stil.

Flamenco ist Rhythmus, Leidenschaft und Dramatik, ist Lebensfreude und 
Stolz. Er läßt sich nicht erklären, nur fühlen. Man spürt den Schmerz, die 

Trauer, Enttäuschung, Wut, Eifersucht und knisternde Spannung, oder 
lüsterne Erotik. Die grazilen Bewegungen der Tänzerinnen verführen 
und reißen mit. Das prasselnde Stakkato der Männer beim „Zapateo“ 
(das bayerische Zuschauer an den Schuhplattler erinnert) geht durch 

Mark und Knochen. Flamenco ist jedoch mehr als Folklore. Flamen-
co ist eine Kunstform, die von der UNESCO  zum „Inmateriellen 

Weltkulturerbe“ deklariert wurde. Wo findet man den authenti-
schen, reinen Flamenco?  Die heutige Form, bei der es nicht nur um 
Gesang geht, sondern auch Tanz und Gitarre eine wichtige Rolle 
spielen, geht vor allem auf Sevilla (Triana), Jerez und die Provinz 
Cádiz zurück. Absolut professionellen Flamenco-Kunstgenuss 
erlebt man in Sevilla im einzigen Flamenco-Tanzmuserum 
der Welt: „Museo del baile Flamenco“.  Es hat in Sevilla das 

Güte- und Qualitätssiegel "Flamenco, Patrimonio de la Hu-
manidad" erhalten. Ständig wechselnde Programme und 

Künstler, ausgewählte Top-Profis und ein stilvolles 
Ambiente sind die Markenzeichen dieses 
Hauses. Im „Museo del Baile Flamenco 
Cristina Hoyos“ erfährt man zudem al-
les über die Geschichte des Flamenco, die 
Einflüsse anderer Kulturen im Entste-
hungsprozess, die vielfältigen Stile. Für 
die täglichen Aufführungen sollte man 
rechtzeitig buchen, sie sind sehr begehrt.

Tel: +34 954 34 03 11

www.museoflamenco.com
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Extremadura

Wenn Schönheit ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes ist, 
dann muss er viel Zeit in der Extremadura verbracht haben. Fast 
möchte man glauben, dass ihm hier ein ganz besonderes Meis-
terstück gelungen ist, dem es an nichts fehlt: ein Meer aus Hü-
geln und Tälern, in denen der Schinken besonders gut trocknet, 
und endlos weite Felder, die wahre Schätze an Getreide, Oliven, 
Wein, Obst und Gemüse erbringen, und für die Viehzucht wie 
ein gelobtes Land erscheinen. Kein Wunder, dass verschiedens-
te Zivilisation sich hier niedergelassen hatten, deren Spuren wir 
heute noch folgen können. Immer mehr Touristen entdecken 
allmählich die typischen Besonderheiten dieser Region. Sanfter 
Tourismus, im Einklang mit der Natur: hier finden Wanderer, 
Ornitologen oder Biker ihr ganz besonderes Paradies. 

Diesmal stellen wir Ihnen die Provinz Badajoz vor, eine Region, 
die man besonders gut anhand bestimmter Routen kennenler-
nen kann. Sehr interessant ist die Ruta del Vino Ribera del Gu-
adiana. Die Verbindung von Geschichte, Kultur, Natur, Gastro-
nomie, mit Festen, Traditionen oder Kunsthandwerk bescheren 
außergewöhnliche Reiseerlebnisse a la carte. Hier finden Orni-
tologen, Wanderer, Biker, Reiter, Fischer, Kanufahrer ihr wahres 
Eldorado. Wer möchte, sieht sich alles aus der Vogelperspektive, 
an Bord eines Ballons an.

Viele Sterne strahlen hier am Gastronomiehimmel. Feinschme-
cker schwören auf den  besten Schinken der Welt (jamón ibéri-
co), genauso wie auf bestes Kalbsfleisch oder Lamm, dazu be-
sonders exquisite Olivenöle, Käsesorten, Obst und Gemüse, das 
reinste Schlaraffenland! Kein Wunder, dass die Menschen dem 
lieben Gott für all die guten Gaben danken, mit wunderbaren 
Festen, zu denen man gerne Gäste einlädt, damit auch sie 
diese edlen Weine, Cavas oder die reichhal-
tigen Schätze der Gastronomie genießen 
können. Bei der Ruta del jamón ibérico 
haben sich Landwirte, Züchter, Gastro-
nomie und Hotellerie etc. zusammen ge-
schlossen, um Gästen ein optimales Paket 
rund um diese Delikatesse zu bieten.
Gesundheit und Wohlbefinden runden das brei-
te Angebot der Provinz ab, mit außergewöhnli-
chen Badeanstalten. Schon die Römer wussten um 
die Heilkräfte des Wassers und der Erde (barro), 
und errichteten herrliche Badetempel. 

Kulinarischer Hochgenuss

www.dip-badajoz.es



4948

Der Weinbau in der Extremadura erreichte bereits unter 
den Römern seine erste große Blüte. Unter dem Einfluss 
der Mauren verlor er etwas an Bedeutung. Seit dem 19. 
Jahrhundert, und ganz speziell im 20. Jahrhundert stei-
gerte sich seine wirtschaftliche Bedeutung. Heute gilt die 
Tierra de Barros als eines der bedeutendsten Weinanbau-
gebiete der Iberischen Halbinsel. In der Provinz  Badajoz 
spielt vor allem die Edeltraube Tempranillo eine große 
Rolle. Die Zusammensetzung des Bodens, der besondere 
Charakter der Tierra de Barros, sowie die flachen Wein-
berge bewirken, dass es eher geringe Quantitäten gibt, 
dafür aber eine umso höhere Qualität der Trauben er-
reicht wird. Mit einer Gesamtanbaufläche von mehr als 
90.000 Hektar bietet diese Route eine enorme Vielfalt 

an attraktiven Freizeitaktivitäten rund um das Thema 
Wein. Wer möchte nicht einmal in der Abenddämme-
rung diese Weinfelder überfliegen, oder den Winzern 
bei ihrer Arbeit zusehen, wenn die Weinstöcke gepflanzt 
werden, oder die Trauben geerntet werden, um dann 
den Prozess bis zum fertigen Wein in der Bodega zu 
verfolgen? Oder wie wäre es mit einem Konzert in ei-
ner dieser Fässerhallen, einer Kunstausstellung in einer 
historischen Bodega? Mit abschließender Kostprobe der 
göttlichen Weine, zusammen mit den speziellen exqui-
siten Produkten der Region. In der gesamten Gegend 
der Tierra de Barros, Zafra oder Rio Bodion blicken die 
Orte auf reiches kulturelles Erbe, überall basierend auf 
dieser jahrhundertealten Weinkultur.

Um eine gleichbleibend hohe Qualität der Weine 
garantieren zu können, hat man vor 2 Jahren die 
Herkunftsbezeichnung D. O Ribera del Guadiana 
geschaffen. Seither haben sich die Bodegas für Tou-
risten geöffnet, um die Gäste an dieser einmaligen 
Kultur teilhaben zu lassen. Das Spektrum reicht vom 
kleinen Erzeuger mit wenigen Hektar Rebfläche bis 
hin zu großen Kooperativen mit mehreren Hundert 
Mitgliedern.
Kulinarisch ist die Extremadura ein echtes Highlight.
Das Spektrum des Angebots reicht von einfachen rus-
tikalen Gerichten bis hin zur hochdekorierten Sterne-
Küche. Dabei wird großer Wert auf die Frische und
die hervorragende Qualität der Produkte gelegt.

Ruta del Vino
Ribera del Guadiana
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Die Krönung des gastronomischen Angebotes ist si-
cher der Jamón Ibérico, von Kennern als der weltbes-
te Schinken bezeichnet. Das verwundert auch nicht, 
wenn man sieht, in welch endlos weiten Dehesas die 
schwarzen Schweine ihren Auslauf haben, und damit 
hervorragende Muskeln aufbauen, die das Fleisch be-
sonders zart machen. Entscheidend für die exzellente 
Qualität ist vor allem die sogenannte Zeit der „Mon-
tanera“.  Wenn die Schweine etwa 18 Monate alt sind, 
ernähren sie sich in den Monaten vor der Schlachtung, 
von November bis Februar, ausschließlich von Eicheln 
(bellotas), die sie auf den Dehesas reichlich finden. 
Dazu braucht jedes Schwein etwa einen Bereich von 
zwei Hektar. Daran kann man ermessen, welch auf-
wendiger Prozess zur Züchtung, dann aber auch bei der 
Verarbeitung nötig ist, um diese Delikatesse zu erhal-
ten. Um all dies den Touristen näher zu bringen, wur-
de die Ursprungsbezeichnung „Dehesa Extremadura“ 
eingeführt, unter der die Herstellung genauestens 
kontrolliert wird.  Die Ruta del Jamón Iberíco vereint 
wiederum Besichtigungen der Dehesas oder Secado-
res (Trocknung des Schinken in Bodegas) mit einem 
reichhaltigen gastronomischen Angebot und vielen 
Aktivitäten für Touristen.

     Jamón   
   ibérico    
Delikatesse      Delikatesse –
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de la Sierra

     Jerez de 
los Caballeros

Imposant und mächtig: so überstrahlt die Festung des ehe-
maligen Templerordens die Stadt Jerez de los Caballeros.  Die 
Stadt zählt zu den wertvollsten kunsthistorischen Schätzen 
der Extremadura. 1370 wurde der Stadt Jerez de los Caballe-
ros von König Enrique II der Orden de Santiago überreicht. 
Die letzten Templer mussten 1320 die Stadt verlassen oder 
wurden ermordet. Heue befindet sich das Rathaus in dieser 
überragenden Festung, die zu einem Besuchermagnet wur-
de. Von hier aus hat man die schönsten Rundblicke über die 
Stadt und das Panorama der Umgebung.
Stadt der Türme: Unzählige Wachtürme oder Kirchentür-
me überragen das Stadtbild. Besonders sticht die Fassade der 

Frejenal ist ein eindrucksvolles Beispiel für typische Berg-
dörfer im Süden der Provinz Badajoz. Es besticht vor allem 
durch seinen gepflegten, volkstümlichen Charakter, und 
strotzt nur so von architektonischen Sehenswürdigkeiten, 
wie z. B. reich verziertenAltären oder bombastischen Or-
geln in überwältigenden Kirchenschiffen. Die Altstadt 
steht unter Denkmalschutz. Besonders beeindruckend ist 
die mittelalterliche Burganlage des Templerordens (Mitte 
des 13. Jahrhunderts). Sie beherbergt eine Stierkampfarena 
(18. Jahrhundert), die Markthalle (20. Jahrhundert), sowie 
ein modernes Tourismusbüro. Zu den großen Kunstschät-
zen von Fregenal zählen der Renaissancealtar der Kirche 

Kirche San Bartolomé mit ihren blauen Kacheln hervor, 
aber auch der Turm von Santa Catalina ist ein beeindru-
ckendes Beispiel der Baukunst des 18. Jahrhunderts. Die 
Altäre und Orgeln der verschiedenen Kirchen scheinen sich 
gegenseitig zu übertreffen an barockem Gold.
Der berühmteste Sohn der Stadt war Vasco Nuñez de Bal-
boa. Als Seefahrer schaffte er es, sich die besiegten Indianer 
zu Verbündeten zu machen. Mit deren Hilfe entdeckte er im 
September 1513 von Amerika aus „das andere Meer“: den 
Pazifik. 2013 wird nun dieses 500-jährige Jubiläum gefeiert. 
Sein Geburtshaus in Jerez de los Caballeros ist heute ein sehr 
interessantes Informationszentrum für Touristen.

Santa Ana, die Mudéjar-Decke sowie die Figuren der Pietà 
und der Jungfrau mit dem Kind (15. Jahrhundert) in der 
Kirche Santa Catalina. An Sehenswürdigkeiten sind beson-
ders das Haus des Gemeinderats (18. Jahrhundert), heutiges 
Rathaus, die Brunnen La Fontanilla 16. Jahrhundert) und 
María Miguel, die Klöster Madres Agustinas (17. Jahrhun-
dert) und San Francisco (16. Jahrhundert), das frühere Je-
suitenkolleg (17. Jahrhundert) und die vielen Herrenhäuser 
und Palais hervorzuheben. Sechs Kilometer außerhalb liegt 
die Kapelle Virgen de los Remedios mit der Figur der Stadt-
patronin von Fregenal. Ihr zu Ehren wird seit 1506 die Wall-
fahrt der Virgen de los Remedios veranstaltet. 

FregenalJ. G. Giles

J. G. Giles
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Olivenza

Zafra

Zafra, die elegante Dame, ist bezaubernd 
und reich an Schmuckstücken. Der ehemali-
ge Palast des Herzogtums Feria lädt heute als 
Parador Gäste in die feudalen Räume. Dieses 
prächtige Bauwerk entstand im 15. Jahrhun-
dert auf einem ehemaligen arabischen Al-
cazar. Besonders schön ist der Renaissance-
Kreuzgang im mittleren Innenhof. Heute ist 
in diesem Alcázar ein Parador-Hotel unter-
gebracht. In der Stiftskirche Nuestra Señora 
de la Candelaria erstrahlt der Altar in baro-
ckem Goldglanz. Ein wahres Meisterwerk 
hat der Maler Francisco de Zurbarán  mit 
seinen Bildern beim Retabel Los Remedios 
geschaffen (1644). Beliebte Treffpunkte sind 
die Plätze Chica und Grande. Durch den be-

Olivenza überrascht: blaue Kacheln portugiesischer 
Keramikkunst zieren Kirchen und Häuser. Bis 1801 
stand die Stadt unter portugiesischer Herrschaft, die 
der Stadt ein reiches, kunstvolles, historisches Erbe 
beschert hat. In der Evangelistenkapelle von Santa 
María del Castillo kann man ein erstaunliches Reta-
bel von Olivenza bewundern, das einen Baum von 15 
m Höhe darstellt.
Die Altstadt, die von einer Stadtmauer umgeben ist, 
zählte früher 14 Türme. Im Inneren des Alcázar, in 
der Königlichen Bäckerei, der Panadería del Rey, (18. 
Jh.) befindet sich das Völkerkundemuseum, das mit 
seinen 7000 Exponaten das Leben und Arbeiten des 
letzen Jahrhunderts eindrucksvoll begreifbar macht. 
Die Magdalena-Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist 
ein wahres Meisterwerk der manuelinischen Bau-
kunst. Die Kirche Hermandad de la Misericordia 
stammt aus dem Jahre 1732. Seit mehr als 500 Jahren 
werden hier alte, kranke, mittellose Menschen ge-
pflegt, unabhängig davon, unter welcher Regierung 
die Stadt stand. In diesem Heim kann man vor allem 
in der Kapelle überragende Portugiesische Kachelar-
beiten bewundern, mit Darstellungen von Barmher-
zigkeitstaten. Auch heute noch ist der portugiesische 
Einfluss in Olivenza spürbar. Jeder Einwohner kann 
entscheiden, welche Nationalität er haben möchte, 
oder kann auch sowohl die spanische wie die portu-
giesische Nationalität besitzen.

kannten Bogen "Arquillo del Pan" sind beide 
miteinander verbunden. Weitere wichtige 
Sehenswürdigkeiten sind unter anderem die 
Pfarrkirche San José sowie zahlreiche Klös-
ter. Das Museum Santa Clara gibt nicht nur 
einen Einblick in die geschichtliche Ent-
wicklung der Stadt Zafra, sondern vor allem 
in den Tagesablauf der Klarissen-Schwestern, 
die heute noch abgeschieden von der Außen-
welt für ihren Glauben leben.
Säulen und Bögen zieren auch das attrakti-
ve Rathaus, das in einem ehemaligen Palast 
der Garcia de Toledo und Figueroa unterge-
bracht ist. Zafra ist berühmt für seinen inter-
nationalen Tiermarkt, bei dem die edelsten 
Tiere ihre Besitzer wechseln. 

www.stadtlandextremadura.de
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www.balneario.net

Ideal zum Regenerieren und für die Gesundheit: das Balneario 
El Raposo, in der Nähe von Zafra, zählt zu den beliebtesten in 
ganz Spanien. Das liegt vor allem daran, dass man hier neben 
traditionellen Wasseranwendungen vorwiegend mit Schlamm 
(lodo) eines nahen Baches große Heilwirkungen erzielt. Die 
meisten Spanier kommen zu einem mehrwöchigen Kurauf-
enthalt, speziell bei Rheuma oder Krankheiten der Atemwege. 
Auch Ausländer können diese Einrichtung zur Kur nutzen, 
oder einfach zu einem erholsamen Urlaub. Eintauchen in ozon-
haltiges Schwimmbecken mit Massagedüsen, eine Runde durch 
Sauna, Dampfbad, und anschließend eine herrliche Massage, 
das tut einfach gut. Genießen Sie auch einen Spaziergang durch 
den rund 30.000 qm großen Garten und lassen sich betören 
von den unterschiedlichen Aromen und Düften.  
Hier in Raposo erwartet sie ein sehr komfortables Hotel. Im 
Neubau begleiten Sie Bilder von Kräutern durch Gänge und 
über dem Bett, man riecht förmlich das Aroma. Das Hotel ist 
barrierefrei und selbst für Blinde entsprechend ausgestattet. 
Spielenachmittage oder Tanzabende, Handwerkskurse usw. 
lassen keine Langeweile aufkommen. Neuerdings erhalten Seni-
oren auch Computerkurse, damit sie ihrer Familie e-mails und 
Fotos schicken können. Auch Kochkurse mit Kräutern aus dem 
Garten sind geplant.
In diesem Jahr wird ferner ein Reitzentrum integriert, so dass 
auch Reiter, die hier vorbeikommen, ein paar Tage auszuruhen 
und entspannen können, und ihre Tiere bestens versorgt wis-
sen. Wann buchen Sie einen Aufenthalt im Balneario?

Tel. +34/ 924 57 04 10  ·  balneario@balneario.net

Seit Jahrtausenden bewährt: „Gesund durch Wasser“. 
Der reiche Erfahrensschatz und das Wissen um speziel-
le Anwendungen für bestimmte Krankheiten ist heute 
weitgehend verloren gegangen. Nur wenige Heilbäder 
in Europa beherrschen noch diese Kunst, wie beispiels-
weise im Balneario Romano de Mérida-Alange, in der 
Provinz Badajoz.
Die Römer haben sie entdeckt und ihre Badetempel ge-
baut, in die man heute noch eintauchen kann: in Alange 
sprudelt eine Quelle mit Wasser, das mit wertvollen Mi-
neralien wie Magnesium, Lithium, Calcium, Bicarbonat 
angereichert ist. Allein mit diesem Wasser werden die 
körpereigenen Kräfte ganzheitlich aktiviert. Unter An-
leitung erfahrener Ärzte ist dies vor allem bei folgenden 

Balneario Romano de  
     Mérida-Alange

Krankheitsbildern hilfreich: Störungen des vegetativen 
Nervensystems, Neuralgien, Depressionen, Epilepsie, 
Neurosen, Stress, Hyperaktivität, aber auch bei Blut-
druckschwankungen,  Arthritis, Arthrose, Fibromy-
algie,  Rheuma, Kreuzschmerzen (lumbago), sowie bei 
Allergien oder Atembeschwerden, chronischen Katar-
rhen, Asthma, etc. Zur Ruhe kommen, alles Belastende, 
Unwichtige abstreifen, unnötigen Stress abbauen, sich 
nur auf sich selbst konzentrieren; psychische und phy-
sische Kraft sammeln, das alles trägt zur Heilung bei. 
Dazu Wasseranwendungen, in diesem wunderbaren 
Ambiente, mit lauschigen Patios, einem ausgedehnten 
Park, ein harmonisches Konzept, für Harmonie in Kör-
per, Seele und Geist.

Tel:  +34 924 36 51 06 · www.balneariodealange.com Balneario Raposo
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                Wir organisieren 
                                nach Maß . . .ReisenSpanien

für Genießer . . .

Sherry-Dreieck – 7 Tage: Kultur, Wein, Natur, Flamen-
co, in Jerez, El Puerto de St. Maria, Sanlúcar, Doñana

Wandern an der Küste von Cádiz – 8 Tage: Tarifa, Bar-
bate, Trafalgar, Rio de la Miel, Caños de Meca, la Breña

Weiße Dörfer – 4 Tage: Arcos, Ubrique, Medina, Vejer, 
Kultur- und Kunsthandwerk, Leder, (evtl. Castellar, Jimena)

Mountainbike Costa de la LUZ – 5 Tage: Tarifa, Bolo-
nia, Los Caños de Meca, Novo Sancti Petri, Cádiz

Costa de la LUZ – Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, 
dazu Baelo Claudio, Almadraba, Thunfisch, Bootsfahrt

Especial Jaén Paraíso Interior – 3 Nächte: Jaén, Baeza, 
Cazorla, Tren turístico, Hacienda mit Ölherstellung

Delfine und Wale – Tarifa, Wassersport, Wandern,
Naturpark la Breña, Los Barrios, Naturpark Alcornocales Rioja Alavesa – Weinroute mit bester Gastronomie, Lagu-

ardia, Vitoria, San Sebastian, Bilbao, Guggenheim, Kultur

Wandern zwischen 2 Kontinenten – 7 Tage: Tarifa,
Gibraltar, Marokko (Chaouen, Tanger), Ceuta

Extremadura Gourmet – Schinken, Ölivenöl, Käse, Wein,
Cava, vom Erzeuger und in Dehesas, Bodegas, Gastronomie

Cocina Andaluza, Sevilla – 5 bis 7 Tage: Sevilla,
Carmona, Olivenölherstellung, Jabugo: Jamón ibérico,
gem. Kochen: Arroz, Paella,

Extremadura Kult – min. 7 Tage: Unesco-Kultur, Mérida, 
Alange, Zafra, Olivenza, Jerez de los Caballeros (Balboa), 
Fregenal, anschl. 1 Woche Balneario, Verwöhnprogramm

Tel. +49/9932 4919 · info@alparaiso.com · www.alparaiso.com
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