überdacht – ein interessantes Ziel,
wenn’s für den Strand zu kalt (oder zu
heiß) ist (Foto)
Einkaufsbummel im Trockenen »
Das bietet das mehrgeschossige
Shoppingcenter Las Rotondas in der
Hauptstadt Puerto del Rosario. Auch
wenn’s draußen mal zu heiß wird, ist
sein klimatisiertes Inneres ein
willkommener Zufluchtsort
Zur Abwechslung mal Kunst »
Las Rotondas ist erledigt? Dann sehen
Sie sich doch einmal an, was im
Centro de Arte Juan Ismaël in Puerto
del Rosario an aktueller Kunst
ausgestellt ist. Übrigens gibt’s hier auch
eine Cafeteria
Des Dichters Bleibe »

Und noch einmal Puerto del Rosario:
Ein Gang durch das Museo Unamuno,
das ehemalige Hotel, in dem der
spanische Dichter Miguel de Unamuno
wohnte, ist auch beim zweiten Besuch
noch interessant – eine echte Reise in
die Vergangenheit
Essen mit Ausblick »
Auf der Terrasse des Mirador de
Sotavento können Sie draußen
speisen, unter dem Dach
windgeschützt sitzen und dazu noch die
tolle Aussicht genießen: Diese
Kombination ist so besonders weil
selten

Schokolade und Wein zum
Wohlfühlen (Siehe auch) »
Jedes gute Hotel bietet
Wohlfühlprogramme mit Anwendungen,
Algenbädern, Schokotherapien,
Weinmassagen etc. Echte Maßstäbe
setzten das Gran Hotel Atlantis Bahia
Real in Corralejo und das Barceló
Fuerteventura Thalasso Spa in Caleta
de Fustes
Beachclub-Atmosphäre »
Die bietet La Sirena in Corralejo: Die

Gäste können sich auf Liegen
ausstrecken, sich einen Salat oder
einen Cocktail servieren lassen und
dabei mit den Füßen im Sand aufs
Meer schauen und träumen
In See stechen »
Mitsegeln auf Katamaranen ab Morro
Jable ist ein Genuss – ohne Motorlärm
und mit ausreichend Platz an Deck, um
sich zu entspannen und die Fahrt zu
genießen (Foto)
Cocktails und Livemusik »
DieCervezería Olimpo in Jandía Playa
bietet beides, dazu bequemes Gestühl,
und natürlich kann man draußen sitzen
und die Passanten begucken - ein
absolut entspanntes Vergnügen
Chillout in der Hauptstadt »

Am Wein nippen, dazu ein wenig
lecker speisen und die frische
Meeresluft genießen: das alles geht in
Puerto del Rosario am besten auf der

Terraza del Muelle
Urlaub im Urlaub »
Gran Tarajal selbst ist zwar kein
touristisches Highlight, aber die fast
ganz touristenfreie Strandpromenade
hat irgendwie etwas so MagischZeitloses, das einen alles vergessen
lässt
Cocktails, Polster, Patio »
So rundherum erfreulich und
entspannend für Auge, Gaumen und
Gesäß wünscht man es sich immer.
Das kleine, gemütliche Café Blanco in
Corralejo lässt das Ideal Wirklichkeit
werden

