die Spur zunehmender
Umweltzerstörung. Besser kann man
die Natur nicht verstehen
Kunst & Archäologie »
In Tavira ist die schönste städtische
Kunstgalerie der Algarve im
repräsentativsten Gebäude der Stadt
untergebracht, dem Palácio da Galeria.
Neben den ausgezeichneten
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst
exitsiert auch eine sehenswerte
archäologische Sammlung
Wo die Kugel rollt »
Sein Glück kann man in drei Kasinos in
der Algarve versuchen, in Vilamoura,
Praia da Rocha und – am legersten –
in Monte Gordo

Ganz Gourmet »
Wenn Sie sich so richtig exklusiv
verwöhnen lassen wollen, dann sitzen
Sie bei Dieter Koschina richtig. In der
Vila Joya bietet er die Topküche der
Algarve. Während Sie und die anderen
Gäste sich dem gepflegten Schlemmen
hingeben, rollen die Wellen einen
Steinwurf entfernt an den hauseigenen
Strand
Mehr mit Meer »
Wollen Sie Ihre Gesundheit in die
Hände von „Portugals führendem Spa-

Resort” legen? Dann buchen Sie das
mit diesem Prädikat ausgezeichnete
Vila Lara Resort und probieren Sie die
Thalassotherapie mit Meerwasser und
Meerluft aus. Entspannende
Anwendungen mit Blick auf die See ...
Yachtgründe »
Ein großer Tag für alle, die abschalten
wollen: mit einer Charteryacht von
Sagres nach Faro segeln, sich sonnen
und dabei den Anblick der goldenen
Klippen an Europas schönster Küste
genießen. Möwen und vielleicht ein
paar Delphine begleiten Sie (Foto)
Seelenlust »
Das tägliche Yoga in der Quinta da
Calma bei Almancil tut Leib und Seele
gut – ebenso wie die himmlische Ruhe
in diesem Mini-Dorf mit seinen vielen

weiteren Abschalt-Angeboten
Refugium in malerischer Natur »
Der Duft von Pinien und Kiefern, ein
Palmengarten und ein kreisrunder
Schwimmteich, in dem sich der weite
Himmel über dem Naturreservat Mata
Nacional spiegelt: Für die Casa dos
Sonhos wurde der Begriff „Hideaway”
erfunden
Hochgefühl »
Picknick packen, nach Arrifana zu
einem der Aussichtspunkte bei der
Castelo-Ruine fahren und in den Abend
schweben: Nicht nur bei
Sonnenuntergang ist der Blick auf
grandiose Klippen und die
Halbmondbucht von Arrifana
unglaublich

Bild: Ponta da Piedade bei Lagos

Sauberes Meerwasser, würzige Luft zum
Durchatmen, Traumstrände, Buchten,
Uferfelsen, Düneninseln, subtropisches
Klima ... Die Liste der Algarve-Pluspunkte
enthält so ziemlich alles, was sich
Urlaubshungrige wünschen – nur

