
Nur mal angenommen, 
Ihre Kinder freuen sich 
schon das ganze Jahr 

über auf einen sonnigen Ur-
laub am Strand (mit mög-
lichst viel Party natürlich), 
während Ihre Frau viel lieber 
durch romantische Ortschaf-
ten und interessante Städte 
bummeln würde. Sie selbst 
bevorzugen aber Ausflüge in 
die Natur, lieben Bergwelten. 
Nun, es gibt tatsächlich einen 
perfekten Ferienort für Ihre 
Familie. Er liegt im Atlantik 
und heißt Teneriffa.

Die große Vielseitige
Die größte Kanareninsel ist 
nämlich zugleich auch die 
vielseitigste. Kurz zusam-
mengefasst verfügt die Vul-
kaninsel über einen land-
schaftlich überaus reizvollen 
Norden, einen sonnig-sandi-
gen Süden – und dazwischen 

liegt ein 

sehr hoher Berg. Aber man 
kann das Urlaubs paradies 
selbstverständlich noch et-
was genauer beschreiben. Im 
Norden befindet sich an der 
Ostküste die imposante 
Hauptstadt Santa Cruz mit 
einem großen Hafen sowie 
einer äußerst sehenswerten 
Altstadt, unter anderem mit 
der Barockkirche Iglesias de 
San Franzisko und ihrem gol-
denen Hauptaltar. Im Kon-
trast dazu steht das futuristi-
sche Kongress- und Konzert-
gebäude Auditorio de 
Tenerife, das Wahrzeichen 
des modernen Teneriffas – 
um nur einige der vielen Se-
henswürdigkeiten zu nennen. 

Natur pur
Auf der anderen Seite des In-
selnordens bietet Puerto de 
la Cruz eine Mischung aus 
Strand- und Wanderurlaub. 
Auch der bekannte Loro 
Parque mit einer beeindru-
ckenden Vielzahl an Papa-
geien und Sittichen befindet 
sich ganz in der Nähe. Der 
blumige Ortsstrand Playa 

Jardin trägt seinen Namen 
zu Recht. Das kann man 
sehen und riechen. Von 
hier aus können Sie auch 
schon den Teide be-
staunen – allerdings 
noch in einiger Entfer-
nung. Gehen wir doch 
mal näher ran: Inmitten 

der Insel liegt der größte 
Berg Spaniens. Der Pico 
del Teide hat eine Höhe 
von über 3700 Metern (inklu-
sive Schneekuppe). Als Folge 
mehrerer Eruptionen hat sich 
der Gigant sozusagen aufge-
schichtet und dabei eine un-
vergleichliche Umgebung 
geschaffen. Der Nationalpark 
ist eine einmalige Wanderre-
gion. Und wer nicht so gut zu 
Fuß ist, kann den Inselriesen 
stattdessen bequem mit der 
Seilbahn „bezwingen“. Tipp: 
Unweit südlich befindet sich 
ein steinerner Baum. Der Ro-
que Chinchado ist quasi der 
skurrile „Chef“ im Roques de 
Garcia, im eigentümlichen 
Felswald, den Sie unbedingt 
besichtigen sollten.

Für jeden etwas
Im Süden scheint die Sonne 
Teneriffas am intensivsten, 
und mit der Playa de las 
Americas sowie der Costa 
Adeje befinden sich an der 
Westküste zwei erstklassige 
Ferienorte mit kilometerlan-
gen, hellen und sanft zum 
Meer hin abfallenden Strän-
den – ideal für einen ent-
spannten Badeurlaub mit 
den Kleinen. Die größeren 
Kinder wollen sich sicher in 
das quirlige Nachtleben mit 
angesagten Discotheken 
stürzen. Warum auch nicht? 
Schließlich kann man ja den 

ganzen Tag über am Strand 
„chillen“ und neue Energie 
sammeln. Für die tagaktiven 
Feriengäste gibt es hingegen 
ausgezeichnete Sportange-
bote vom Tauchen, Schnor-
cheln und Surfen bis zum 
Wasserski. Bekannt ist die 
Region vor allem für exzel-
lente Golfmöglichkeiten. Die 
anspruchsvolle 27-Loch-An-
lage „Costa Adeje Golf“ ist 
nicht nur bei Insidern be-
kannt und geschätzt. Kein 
Zufall, dass hier besonders 
viele sonnenklar.TV-Hotels 
auf Ihren Besuch warten.
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REISE-TIPP

URLAUBSTIPP

Acht Tage im Vier-Ster-
ne-Hotel Labranda Isla Bo-
nita (Bestellnummer: 171 
887) gibt es mit Ul tra-All-
Inclusive-Upgrade, zwei 
Ausflügen (Teide & La Go-
mera) und weiteren Extras 
ab 599,-- Euro pro Person 
im Doppelzimmer. Bu-
chung: www.sonnenklar.tv/
meintv, die Hotline 089-
710 456 828 oder in einem 
sonnenklar-Rei sebüro.

URLAUBSTIPP
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Eine Insel – ganz viel Urlaub
TENERIFFA TOTAL

– ANZEIGE – 
Fo

to
s: 

so
nn

en
kl

ar
.T

V

Am Playa de las Teresitas 
warten zwei Kilometer 
Sandstrand auf Badegäste.
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Die Altstadt von Santa Cruz 
lädt zum Bummeln ein.
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