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Unterkünfte
Hotelbetriebe
Die grosse Auswahl an Hotels im ganzen Land bietet Ihnen Unterkunft mit oder ohne Mahlzeiten, sowie andere
zusätzliche Leistungen. Die Hotel werden nach folgenden Kategorien klassifiziert:
HOTELS (H) – die Auswahl an Hotels ist sehr umfangreich und bietet eine große Anzahl an Einrichtungen, die anhand
ihres Standortes und der Qualität ihrer Einrichtung von 1 bis 5 Sternen klassifiziert sind.
HOTÉIS APARTAMENTOS / APARTHOTELS (HA) – in Kategorien von 1 bis 5 Sternen unterteilt, bilden die Aparthotels die
perfekte Option für Reisende, die Wert auf ihre Unabhängigkeit legen, ohne dabei auf die Annehmlichkeiten eines
Hotelbetriebs verzichten zu wollen.
POUSADAS – diese charmanten Gasthäuser befinden sich in historischen Gebäuden oder in Orten, die durch ihre
besondere natürliche Schönheit bestechen, und bieten 4 verschiedene Kategorien: "Historisch", "Historisch und Design",
"Natur" und "Charme".
Ferienanlagen (A)
Mit 3 bis 5 Sternen klassifiziert, werden diese Feriendörfer von Einheiten gebildet, die voneinander unabhängig sind und
sich in einer abgegrenzten Anlage befinden, wo auch die notwendigen Serviceleistungen für Touristen zu finden sind.
Ferienappartments (AT)
Mit 3 bis 5 Sternen klassifiziert, ist dies die ideale Wahl für Personen, die eine unabhängige Wohneinheit vorziehen mit
Zugang zu geteilten Räumen und Dienstleistungen.
Resorts (CT)
Die Resorts sind eine gute Auswahl für diejenigen, die es vorziehen, mehrere Dienstleistungen und
Freizeiteinrichtigungen am selben Ort zu haben, sowie verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, sei es ein 4 oder 5Sterne-Hotel oder eine andere Art von Unterkunft.
Ferien in Herrenhäusern (TH)
Diejenigen, die eine eher familiäre Unterkunft vorziehen, können sich dafür entscheiden, in einem Herrenhaus oder
einem Wohnsitz mit hohem architektonischen, historischen oder künstlerischen Wert zu wohnen, sei es in einer
ländlichen oder eher urbanen Umgebung.
Tourismus im Ländlichen Raum (TER)
Diese Art von Unterkunft kennzeichnet sich dadurch, dass Ihnen eine Unterkunft in ländlichen Häusern zur Verfügung
steht, die sehr typisch für die ausgewählte Region sind. Sie können dadurch einen engeren Kontakt mit den Menschen
und ihren Sitten und Traditionen haben, sowie die umgebende Natur hautnah erleben. Diese Wohneinheiten werden wie
folgt eingestuft:

Turismo de Portugal
info@visitportugal.com

www.visitportugal.com
LANDHÄUSER (CC) – diese befinden sich in Dörfern und ländlichen Gegenden und bewahren den Stil, die Baumaterialien
und sonstige Merkmale der lokalen Architektur.
AGROTOURISMUS (AG) – sind Wohnungseinheiten, die sich inmitten eines Gehöfts befinden, sodass man die Möglichkeit
hat bei den landwirtschaftlichen Tätigkeiten mitzuhelfen, falls dies erwünscht ist.
LANDHOTELS (HR) – Hotelbetriebe mit 3 bis 5 Sternen, die sich in einer ländlichen Umgebung befinden und dessen
Architektur den Stil der jeweiligen Region respektiert.
Camping
Die Campingplätze sind in ganz Portugal zerstreut, von Nord nach Süd, und geben Ihnen die Möglichkeit, einen sehr
engen Kontakt mit der Natur zu geniessen. Falls sie für jeden zugänglich sind, gelten sie als öffentlich, während
diejenigen, die den Zugang nur für Mitgliedern des Betreibers vorbehalten sind als privat gelten. Die privaten
Campingplätze sind mit dem Buchstaben "P" gekennzeichnet unde es empfiehlt sich nachzufragen, ob der Zutritt möglich
ist. Gemäß ihrer Infrastruktur und den verfügbaren Dienstleistungen werden sie in Kategorien von 3 bis 5 Sternen
unterteilt. Diese Klassifizierung ist aber nicht Pflicht.
Naturtourismus
Falls eine Tourismuseinheit sich in einem Naturschutzgebiet oder einem besonders wertvolles natürliches Gebiet
befindet, wird sie in die Kategorie des Naturtourismus integriert, die vom portugiesischem Institut für Naturschutz und
Biodiversität anerkannt ist. In diesem Fall müssen sie Anlagen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die es den
Touristen ermöglichen, die Natur zu erkunden und zu geniessen.
Jugendherbergen
Die Jugendherbergen (Pousadas da Juventude) liegen in Strandnähe, auf dem Land oder in größeren Städten und bieten
Übernachtungen zu günstigen Preisen. Sie richten sich in erster Linie an junggebliebene, gesellige Reisende, die ihr
Zimmer gerne mit Gleichgesinnten teilen, obwohl einige Jugendherbergen auch über Doppelzimmer oder Familienzimmer
verfügen, die mehr Privatsphäre bieten. In manchen Jugendherbergen werden auch Mahlzeiten serviert.
Gäste müssen einen Jugendherbergsausweis oder Jugendausweis vorlegen.
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