Die Sonneninsel Teneriffa
Teneriffa – eine Insel zum Verlieben
Die Kanarische Insel Teneriffa ist nicht nur eine Insel, sie ist ein Erlebnis.
Wer einmal hier war, kommt immer wieder .... vielleicht sogar für immer.
Geprägt vom Teide, ein Vulkan und mit der imposanten Höhe von 3.717 m der höchste Berg
Spaniens, gibt es auf Teneriffa sehr unterschiedliche Klimazonen.
Ganz oben liegt sogar manchmal Schnee – und das auf der Insel des ewigen Frühlings, denn
Teneriffa ist auch die Insel der Kontraste.
Wir sind von der Insel von Anfang an begeistert gewesen und haben sie kurzerhand auch zu unserer
neuen Heimat gewählt.
Um Ihnen Teneriffa näher zu bringen, haben wir eine Blog-Seite mit umfassenden Informationen
eingerichtet: http://www.sonneninsel-teneriffa.de/blog/wandern-auf-teneriffa/ (externer Link)
Im Internet-Auftritt http://www.sonneninsel-teneriffa.de finden Sie Beschreibungen der vielen
kleinen und großen Dörfer und Städte, der wunderbaren Landschaften und natürlich viel über die
Möglichkeiten, seinen Urlaub zu gestalten.
So kann man auf der Insel hervorragend Wandern und das auch mit ortskundiger Führung z.B. mit
Gregorio und seinen Söhnen - eine tolle Art Teneriffa, richtig kennen zu lernen.
Ausflüge über Land um die Sehenswürdigkeiten der Insel zu sehen, Ausflüge mit dem Boot um
Delfine oder Wale zu beobachten, die Küste Teneriffas zu umrunden oder andere Inseln zu
besuchen sind immer wieder ein schönes Urlaubserlebnis.
Aber auch Golf, Reiten, Tennis, Biken und Paragliding sind möglich.
Und natürlich, wie kann es anders sein, Wassersport. Ob Sie Kiten, Surfen, Wellenreiten, Segeln,
Tauchen oder einfach nur in der Sonne am Strand liegen wollen – es gibt keine Grenzen.
Auch die eigene Hochzeit auf Teneriffa zu verleben ist ein Trend – der schönste Tag des Lebens
wird hier noch schöner. Viele Veranstalter bieten dazu romantische Arrangements an.
Wunderschöne Freizeitparks wie z.b. der Loro Parque oder der Botanischen Garten in Puerto
de la Cruz und der Cactus Park in Arona sorgen für unvergessliche Stunden.
Im Internet-Auftritt finden Sie allumfassende Informationen und viele eindrucksvolle Bilder der
Insel.
Außerdem wird Ihnen die Vielzahl der Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen
vor.gestellt.
Es gibt Ferienhäuser für 2 – 18 Personen, voll eingerichtet mit Klimaanlage, TV, Gartenanlagen,
direkt am Meer oder auch in den Bergen, mit eigenem Pool oder sogar eigenen Strandabschnitten.
Die Hotels bieten jeglichen Komfort. Es gibt Frühstückshotels oder Halb- und Vollpension. Die
Einrichtungen reichen von zweckmäßig bis luxuriös.
Oft gibt es Angebote zur Kinderbetreuung und auch Haustiere sind in vielen Häusern kein
Problem.
Fitness, Wellness und Sport oder einfach nur Wohnen – Sie entscheiden selber.
Es gibt nicht nur behindertengerechte, sondern auch behindertenfreundliche Einrichtungen – im
Grunde gibt es nichts, was es nicht gibt.

Schauen Sie sich in Ruhe auf unserer Seite um.
Teneriffa ist traumhaft, Sie werden es selber sehen und erleben.
Hier noch einmal die Adresse:
http://www.sonneninsel-teneriffa.de/ oder
http://www.gregorio-teneriffa.de

