
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 freund-
liche 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.

Programm:

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 emp-
fangscocktail mit dem hoteldirektor.
Bienvenidos – Herzlich Willkommen!

2. Tag: Große inseltour.
ein ganztagesausfug in einem bequemen, vollklimatisier-
ten 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

Vulkanlandschaft steht. mit vielen erklärungen zum Vulka-
nismus erleben sie die einmaligkeit dieses nationalparks. 
nach der mittagspause besuch des icona- besucherzen-
trums, wo die eindrücke durch einen Film vertieft werden.
abfahrt durch die Vegetationsstufen des grünen orotava-
tals mit seiner baumheide und den riesigen bananenplan-
tagen an der Küste. besuch des botanischen gartens in 
Puerto de la cruz.
rückfahrt ins hotel zum abendessen.

3. Tag: fakultative schiffsexkursion zur Walbeobach-
tung.
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.



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 tuff-
steinbarrancos und der Kakteenvegation. die tour führt zu-
nächst in die kleine Kreisstadt granadilla. dort sehen sie bei 
einem kurzen bummel durch den ortskern die schön erhal-
tenen häuser mit Fassaden aus den letzten Jahrhunderten.
Ziel ist ferner der besuch einer gofio-mühle. alles über gofio 
– eines der wichtigsten grundnahrungsmittel der bevölke-
rung – wird anschaulich erklärt. Über die alte landstraße geht 
die Fahrt entlang des gebirges. hier bieten sich wundervolle 
ausblicke zur Küste. eingebettet in eine faszinierende tuff-
stein-landschaft mit typischer Vegetation, durchqueren sie 
kleine dörfer, terrassenfelder sowie die höhlensiedlung der 
ureinwohner. daran anschließend ist der besuch des rural-
hotels, 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 anaga-
gebirge 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 ha-

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 For-
scher thor heyerdahl gibt den teilnehmern einblick in die 
vorchristliche Kultur und stellt die Verbindung zwischen me-
sopotamien, den Kanaren und dem mittelamerikanischen 
raum (mexiko und Peru) dar. außerdem sind modelle der 
Papyrusboote zu sehen, mit denen thor heyerdahl die oze-
ane besegelte, um seine archäologischen theorien zu be-
stätigen. 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. Fakulta-
tiv 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.)

Eingeschlossene 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

fakultative leistungen:
schiffsexkursion zur walbeobachtung €  48,–
ausflug nordtour   €  49,–

Für ihr wohlbefinden steht ihnen im hotel ein massage-
team zur Verfügung.
Ablaufänderungen der Ausflüge und/oder Änderungen
der abendveranstaltungen vorbehalten.

! WiCHTiG !
bitte bringen sie unbedingt sonnencreme mit hohem 
schutzfaktor, Kopfbedeckung, windjacke & festes schuh-
werk mit. sie haben so mehr Freude an den ausflügen!

Veranstalter:

TTs-Teneriffa Touristik service GmbH
dithmarscher str. 7, 22049 Hamburg
T.: 040 2263 29 23; f.: 040 220 1480

doppelzimmer zur alleinbenutzung OHNE Zuschlag!

reiseprogramm: 3004


