Kunstzentrum, das Sie schon wegen
seiner kühnen Architektur begeistern
wird. Zumal zu den wechselnden
Ausstellungen moderner Kunst auch
noch ein innovatives Kulturprogramm
und das ausgezeichnete CaféRestaurant kommen
Im Kaffeehaus lustvoll die Zeit
vertrödeln »
Wenn der Atlantik Regen auf die Insel
schaufelt, dann ist das Golden Gate
Grand Café in Funchal der perfekte
Hafen. Das Jugendstil-Kaffeehaus
punktet mit kulinarischen Leckerbissen
und sorgt für Zeitvertreib dank der
ausliegenden internationalen Zeitungen

Wellness pur im Choupana Spa »
Der Wellness- und Spa-Bereich des
Choupana Hill Resort gilt als der beste
Portugals. Wenn Sie sich so richtig
verwöhnen lassen möchten – und das
bei spektakulärer Aussicht auf Funchal
–, dann gönnen Sie sich hier ein
Wellnessprogramm
Die Magie der Musik »
Mandolinenklänge üben ganz
besondere Zauber aus. Während der
Saison können Sie bei den Konzerten
des Mandolinenorchesters Madeiras

sehen, was die Musik mit Ihnen macht
– freitagabends in der Englischen
Kirche in Funchal und gelegentlich im
Stadttheater
It’s Tea Time! »
Fühlen Sie sich einmal wie Kaiserin
Sisi, Winston Churchill oder George
Bernard Shaw und genießen Sie den
legendären Afternoon Tea auf der
Terrasse des Reid´s in Funchal – ein
einmaliges Erlebnis mit Scones und
Törtchen bei grandioser Aussicht
(Foto)
Genuss hinter Festungsmauern »
Edle Speisen, alte Mauern und Blick
aufs Meer: Rundumgenuss verspricht
ein stilvolles Essen in der São-TiagoFestung in Funchal. Lehnen Sie sich
zurück und lassen Sie sich die

regionalen, nationalen und
internationalen Gerichte auf der Zunge
zergehen
Zimmer mit Aussicht »
Das Hotel do Campo liegt etwas
oberhalb von Ribeira Brava am Hang
und bietet nicht nur eine
überwältigende Aussicht. Wer hier
absteigt, genießt vor allem auch die
wohltuende Ruhe und die Vorteile eines
zertifizierten Ökohotels mit allem
Komfort
Unter Segeln »
Was ist entspannender, als bei einem
Segeltörn auf einer gecharterten Yacht
den Wind auf der Haut zu spüren und
von der Freiheit des Meeres zu
träumen? Der Zweimaster Bonita da
Medeira segelt mit Delphinen und in die

schönsten Buchten der Insel

