Aktivitäten unter freiem Himmel
ÜBER

Wer uns besucht, wird entdecken, dass wir lebhaft sind, dass wir das Klima ebenso genießen wie die
Freude, mit anderen zusammen zu sein. Sehr oft unter freiem Himmel bei verschiedenen Aktivitäten
inmitten der Natur.
Vom Kitesurfen bis zu Fahrradtouren durch Berge und Täler. Oder vom Felsklettern bis zum Rappel und Slide für
die Abenteuerlustigsten, es gibt unendlich viele Möglichkeiten für diejenigen, die nicht untätig bleiben wollen.
Und wer Adrenalin sucht, findet in Portugal große Herausforderungen bei den perfekten Surfwellen. Oder beim
Windsurfen, Segeln und Gleitschirmfliegen mit günstigen Winden, was die Emotionen überkochen lässt. Auch
Wasserski oder Parasailing machen erstaunliche Gefühlsregungen möglich.
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Auf unseren Flüssen betreiben wir gern Rafting, Canyoning und Kanufahren. Und wir finden gern ihre Quellen in
den Tiefen der Erde und entdecken unerforschte Höhlen bei Höhlenführungen.
Damit wir den ganzen Zauber der Natur genießen können, bevorzugen wir ruhigere Angebote. Wie Wanderungen oder
Ausritte, bei denen man den Duft der Wildblumen an einem schönen Sonnentag verspürt. Oder Bergsteigen, bei dem
neben den herrlichen Blicken das Erreichen der höchsten Bergkämme dadurch belohnt wird, dass man sich an den
Nestern und dem Flug der Greifvögel erfreuen kann. Und es gibt auch noch Bootsfahrten zur Beobachtung von
Delfinen und Walen, Bilder, die wir nicht vergessen werden.
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Ideen und Vorschläge gibt es viele, die unterschiedlichsten Landschaften und das gute Wetter sind ein sicherer
Verbündeter … Wir können sogar sagen, dass in Portugal die Natur die beste Begleiterin bei Abenteuern ist!

NüTZLICHE INFORMATIONEN
Bevor Sie zu einem Festival in einer ländlichen Umgebung gehen, raten wir Ihnen, dass Sie die Empfehlungen der
portugiesischen Behörden für die Sicherheit und Verhütung von Bränden im Dokument „Portugal is calling. For you.
For everyone.” lesen.
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