Natur & Kultur auf Teneriffa
für Alleinreisende 50+
8 abwechslungsreiche und erholsame Tage erwarten Sie

allein anreisen, sich dann als gruppe zusammenfinden und gemeinsam die vielfältigen eindrücke dieses Programms
erleben. hier werden aus gleichgesinnten Freunde!
teneriffa ist das ganze Jahr über eine klimatisch ausgewogene sonneninsel. im süden befinden sich ideale sandstrände
vor dem hintergrund eines hochgebirges mit imposanten Vulkanen. wir wollen ihnen auf den ausflügen und exkursionen
sowohl die tradition der einwohner, als auch die geschichte und moderne wirtschaft der insel näher bringen. durch das
Programm führen sie unsere kompetente deutsche reiseleiterin und auf einigen touren der hoteldirektor persönlich, der
ihnen – als inselkenner – die besonderen Kultur- und landschaftsaspekte näher bringt.
diese interessanten themen bieten auch gesprächsstoff für gemütliche diskussionsrunden im gartencafe, am hellen
sandstrand – direkt vor der tür oder in der gemütlichen abendbar ihres hotels.
alle Zimmer des familiär geführten 3 sterne plus strandhotels Playa sur tenerife in el médano sind nichtraucherzimmer
mit handgearbeiteten Pinienmöbeln im landesstil, bad, mietsafe, telefon, sat-tV und balkon mit meerblick. das freundliche hotelpersonal spricht deutsch und ist stets bemüht ihre wünsche zu erfüllen. so ist der europäische stress unter
den Palmen im hotelgarten oder am meerwasser-Pool schnell vergessen. auch der atlantik lädt mit temperaturen um
20° c zum baden ein. denn dieses Programm soll ihnen, neben dem qualifizierten Kennen lernen der insel, vor allem
spaß und erholung bringen.

1. Tag: abflug von deutschland/Österreich/Schweiz
nach Teneriffa.
nach einer kurzen Fahrt mit dem hotelbus erreichen sie
ihr urlaubsdomizil, das 3*-strandhotel Playa sur tenerife.
nachdem sie ihr Zimmer bezogen haben folgt der empfangscocktail mit dem hoteldirektor.
Bienvenidos – Herzlich Willkommen!

Vulkanlandschaft steht. Mit vielen Erklärungen zum Vulkanismus erleben Sie die Einmaligkeit dieses Nationalparks.
Nach der Mittagspause Besuch des ICONA- Besucherzentrums, wo die Eindrücke durch einen Film vertieft werden.
Abfahrt durch die Vegetationsstufen des grünen Orotavatals mit seiner Baumheide und den riesigen Bananenplantagen an der Küste. Besuch des Botanischen Gartens in
Puerto de la Cruz.
Rückfahrt ins Hotel zum Abendessen.

2. Tag: Große inseltour.
ein ganztagesausfug in einem bequemen, vollklimatisierten bus. sie fahren durch ein landwirtschaftlich genutztes
terrassengebiet mit mandelbäumen und Feigen entlang
der landstraße, hinauf nach Vilafor, dem höchstgelegenen
dorf. durch den Pinienwald fahren wir in die canadas, wo
der teide-Vulkan (3.718 m) inmitten einer gigantischen

3. Tag: Fakultative Schiffsexkursion zur Walbeobachtung.
Vom Hafen an der Südwestküste fährt das Schiff in den
Meeresbereich, indem sich fast 300 Wale, von Pottwalen
über Pilotwale bis zu Delfinen, aufhalten. Ein einmaliges
Naturschauspiel. Essen und Getränke an Bord sind frei.
Badesachen und natürlich Kamera nicht vergessen.

Programm:

Nachmittags: Einladung zur Kaffeetafel im subtropischen
Hotelgarten.
Abends: Gemütliche Gesprächsrunde in der Abendbar.
4. Tag: „Sanfte“ Halbtagestour
durch den interessanten Süden der Insel mit seinen Tuffsteinbarrancos und der Kakteenvegation. Die Tour führt zunächst in die kleine Kreisstadt Granadilla. Dort sehen Sie bei
einem kurzen Bummel durch den Ortskern die schön erhaltenen Häuser mit Fassaden aus den letzten Jahrhunderten.
Ziel ist ferner der Besuch einer Gofio-Mühle. Alles über Gofio
– eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Bevölkerung – wird anschaulich erklärt. Über die alte Landstraße geht
die Fahrt entlang des Gebirges. Hier bieten sich wundervolle
Ausblicke zur Küste. Eingebettet in eine faszinierende Tuffstein-Landschaft mit typischer Vegetation, durchqueren Sie
kleine Dörfer, Terrassenfelder sowie die Höhlensiedlung der
Ureinwohner. Daran anschließend ist der Besuch des RuralHotels, wo wir die typischen Tapas mit dem dortigen Wein
genießen.
Abends: Klassischer Klavierabend im Salon.
5. Tag: Fakultativ Nordtour.
Busausflug über die Küstenautobahn nach La Laguna.
Stadtbummel durch den historischen Kern von La Laguna
und Besuch des Fischmarktes. Die frühere Inselhauptstadt
ist heute Weltkulturerbe der UNESCO. Weiterfahrt ins AnagaGebirge über die Pass-Strasse durch den Mercedeswald,
ein Urwaldgebiet mit Laurisilva- und Baumheidevegetation.
In Almaciga erwartet Sie ein landestypisches Fischessen im
Lokal von Mama Africa. Danach Besuch der Haupt- und HaEingeschlossene leistungen:
• Flug ab/bis Deutschland/Österreich/Schweiz
• Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
• 8 Tage/7 Nächte Hotelaufenthalt, Halbpension
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und abendessen
(großes salatbuffet mit anschliessender menüwahl)
• Die im Programm genannten Ausflüge mit deutscher
reiseleitung und eintrittsgeldern
• Nur Nichtraucherzimmer, mit Bad, Telefon,
sat-tV, mietsafe, balkon und meerblick
• Die im Programm genannten Veranstaltungen im Hotel
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung OHNE Zuschlag!

fenstadt Santa Cruz.
6. Tag: Halbtagestour zu den Sonnenpyramiden.
Unter der fachkundigen Leitung des Hoteldirektors fahren
Sie mit dem Bus ins Tal von Guimar. Die Entdeckung und
Aufbereitung zu einem Kulturpark durch den berühmten Forscher Thor Heyerdahl gibt den Teilnehmern Einblick in die
vorchristliche Kultur und stellt die Verbindung zwischen Mesopotamien, den Kanaren und dem mittelamerikanischen
Raum (Mexiko und Peru) dar. Außerdem sind Modelle der
Papyrusboote zu sehen, mit denen Thor Heyerdahl die Ozeane besegelte, um seine archäologischen Theorien zu bestätigen. Mittags Rückkehr ins Hotel. Badenachmittag.
Abends: Lesung oder Vortrag.
7. Tag: Tag zur freien Verfügung.
Verbringen Sie die Zeit mit Sonnenbaden, nehmen Sie im
Hotel eine entspannende Massage oder diskutieren Sie
mit anderen Reiseteilnehmern das bisher erlebte. Fakultativ können Sie an einer ca. 3-stündigen Wanderung durch
die Bergwelt Teneriffas mit unserer beliebten Wanderführerin
Sylvia teilnehmen.
Abschiedsabend mit einem kanarischen Spezialitätenbuffet
und Folkloredarbietung.
8. Tag: Rückreise
Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen. Rückreise.
Hasta la vista – auf Wiedersehen!
Programmänderungen vorbehalten
© HPST (Die Inhalte und Abläufe der Programme sind urheberrechtlich geschützt.)

Fakultative Leistungen:
Schiffsexkursion zur Walbeobachtung
Ausflug Nordtour

€
€

48,–
49,–

Für Ihr Wohlbefinden steht Ihnen im Hotel ein Massageteam zur Verfügung.
Ablaufänderungen der Ausflüge und/oder Änderungen
der Abendveranstaltungen vorbehalten.
! WICHTIG !
Bitte bringen Sie unbedingt Sonnencreme mit hohem
Schutzfaktor, Kopfbedeckung, Windjacke & festes Schuhwerk mit. Sie haben so mehr Freude an den Ausflügen!

Reiseprogramm: 3004

Veranstalter:

TTS-Teneriffa Touristik Service GmbH
Dithmarscher Str. 7, 22049 Hamburg
T.: 040 2263 29 23; F.: 040 220 1480

