Alles über Portugal
Heimtiere

Mehrwertsteuerrückerstattung - Tax free

Einlass in Portugal von Hunden und Katzen aus Mitgliedstaaten
der Europäischen UnionEs ist notwendig, ein Ausweis für die
Tiere mitgezuführen, der von einem von der zuständigen
Behörde dazu ermächtigten Tierarzt ausgestellt ist und der (...)

Besucher, deren Erstwohnsitz sich außerhalb der Europäischen
Union befindet, haben Anrecht auf die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer über getätigte Einkäufe, die im persönlichen
Gepäck transportiert werden. Die Rückerstattung der (...)

Mit dem Auto

Mit dem Bus

Portugal verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz,
bestehend aus Autobahnen (Autoestradas - AE), Schnellstraßen
(Itinerários Principais - IP), untergeordnete Schnellstraßen
(Itinerários Complementares - IC), Nationalstraßen (Estradas (...)

Mit dem Flugzeug
Aufgrund ihrer günstigen geographischen Lage werden die
portugiesischen Flughäfen, die sich über das ganze Land
verteilen, von ausländischen Fluggesellschaften vielfach für
Zwischenlandungen genutzt.Die wichtigsten Flughäfen
sind:Lissabon (...)

Reisepässe und Visa
Bürger der Europäischen Union sowie solche aus Island,
Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz benötigen zur Einreise
nach Portugal lediglich einen Personalausweis.Minderjährige
müssen zusätzlich zum Personalausweis auch eine
Reiseerlaubnis (...)

Man kann auch mit dem Bus nach Portugal fahren. Die
internationalen Strecken werden auf portugiesischem Gebiet von
den Busgesellschaften Eurolines (www.eurolines.fr) und
Intercentro (www.internorte.pt) angeboten.In Portugal sind alle
Städte und (...)

Mit dem Zug
Die portugiesische Bahngesellschaft "CP - Comboios de Portugal"
(www.cp.pt) verfügt über ein ausgedehntes Streckennetz, das
sich über ganz Portugal erstreckt. Darüber hinaus stellt sie
internationale Eisenbahnverbindungen nach Vigo, Madrid und
(...)

Warum Portugal?
Das milde Klima, 3.000 Sonnenstunden pro Jahr und 850 km
herrliche Atlantikküste machen Portugal ganzjährig zum idealen
Reiseziel.In dem Land mit den ältesten Grenzen Europas finden
Sie auf relativ kleinem Raum sehr abwechslungsreiche (...)

Zollfreigrenzen
EINFUHRBESTIMMUNGEN FÜR REISENDE AUS EULÄNDERNReisende aus den Mitgliedsländern der Europäischen
Union dürfen in ihrem Gepäck Waren zum Eigenverbrauch
einführen, die die folgenden Höchstgrenzen nicht
überschreiten:Tabakwaren:- 800 (...)
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Vorschläge
Alentejo
Die Rota Vicentina

Köstlichkeiten des Alentejo

Entlang der Westküste brechen wir auf und entdecken die
Wanderroute Rota Vicentina. Der Ozean begleitet uns zwischen
schroffen Klippen, und manchmal werden wir mit endlos
erscheinenden Feldern voller Wildblumen beschenkt. Es kann
keinen besseren (...)

Kreativität und Vorstellungsvermögen bei der Verwendung sehr
einfacher Zutaten haben aus der alentejanischen Küche eine
geschmackliche Überraschung und einen Beweis für die
Gastfreundschaft der Alentejaner gemacht.In vergangenen
Zeiten war es (...)

Alandroal
Der Himmel von Alqueva auf der Rota Dark Sky
(Dark-Sky-Route)
Stellen wir uns einen Ort vor, an dem wir spüren, dass wir von
einem majestätischen Sternenhimmel überdacht sind. Das
Gefühl ist unbeschreiblich und kann normalerweise nur künstlich
in einem Planetarium erzeugt werden, wo wir uns bequem zu (...)

Entspannen in Alqueva, dem Großen See
Wenn man einige Tage locker und in guter Gesellschaft
verbringen möchte, ist der Große See, in den sich der Stausee
von Alqueva verwandelt hat, der ideale Vorwand zum
Entspannen. Wir sprechen von einem der größten künstlichen
Seen Europas, der (...)

Alcácer do Sal
Die Küste des Alentejo

Ein Wochenende in Troia

Zwischen der Mündung des Sado und Zambujeira do Mar
überrascht die alentejanische Küste durch ihre so gut erhaltene
Küstenlandschaft mit kleinen Paradiesen voll Sonne und Strand,
liebenswerten Leuten und guter Küche. Von Troia nach Sines
Nach (...)

Bootsausflüge auf der Suche nach Delfinen, Strände, die dem
Blick entschwinden, Restaurants mit frischem Fisch und
Terrassen auf dem Sandstrand... das ist die einfachste
Beschreibung von einigen Urlaubstagen in Troia, ideal für eine
Reise mit der (...)

Beja
Beja
Wir besuchen Beja mit seiner friedlichen Atmosphäre und
entdecken Geschichten über Eroberungen und heimliche
Liebschaften.Zuerst besichtigen wir den Turm Torre de Menagem
auf der Burg, die in den Kämpfen zur Verteidigung der Grenzen
Portugals so (...)

Borba
Rota dos Vinhos do Alentejo (Route der AlentejoWeine)
Als Weinanbaugebiet mit großer Tradition besitzt der Alentejo
Weine, die uns durch ihre Spitzenqualität, ihre Aromen und ihre
Farben überraschen, die so einzigartig sind wie die Landschaft
und die Gastronomie selbst.Diese Region mit weiten (...)
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Castelo de Vide
Eine Tour durch den Naturpark Parque Natural de
São Mamede – Portalegre, Marvão und Castelo de
Vide
Im Nu durchqueren wir Portugal und kommen in den Norden des
Alentejo, wo wir ein Rückzugsgebiet mit weiten Horizonten und
gastfreundlichen Bewohnern antreffen, den Parque Natural de
São Mamede. Bei einem ersten Besuch schlagen wir eine
Autofahrt (...)

Elvas
Besuchen Sie Elvas
Nahe der Grenze gelegen, hat Elvas dafür gekämpft, Portugals
Unabhängigkeit und seine Geschichte zu bewahren. So ist sie zu
einem Beispiel für die ganze Menschheit geworden.Wir werden in
der Stadt von einem grandiosen Aqueduto (Aquädukt) von (...)

Évora
Évora, Weltkulturerbe
Évora, eine Stadt wie ein Buch über portugiesische
Kunstgeschichte. Am besten kann man sie besichtigen, wenn
man zu Fuß durch ihre engen Straßen mit den weißen Häusern
läuft, um nach und nach die Baudenkmäler und Einzelheiten zu
entdecken, (...)

Santarém
Santarém, Stadt mit Aussicht im Ribatejo
Auf einer Hochebene gelegen ist Santarém ein Aussichtspunkt
über das fruchtbare Gebiet der Flussniederung, das Tal des Tejo,
das für Ackerbau, Viehzucht und die Kunst des Stierkampfs
bekannt ist.Die Stadt gehörte zu den Ländereien des (...)

Tróia
Golfspielen in der Nähe von Lissabon
Das milde Klima und die Schönheit der Küstenlandschaften
machen aus Lissabon eine Golfregion, die bei vielen Golfern aus
der ganzen Welt sehr beliebt ist.Entworfen von Architekten, die
für ihre anspruchsvollen Golfrunden schon bekannt sind, wie (...)

Algarve
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Algarve – das beste Golf-Reiseziel
Schon mehrere Male von Golfzeitschriften und internationalen
Vereinigungen spezialisierter Tourismusveranstalter als bestes
Golf-Reiseziel der Welt bezeichnet, kommt die Algarve dieser
Auszeichnung nach und hält eine Qualität aufrecht, die jedem
(...)

Algarve: Strände von einem bis zum anderen Ende
der Küste
Die Küste der Algarve beginnt mitten im Naturpark Parque
Natural da Costa Vicentina als Verlängerung der Küste des
Alentejo. Zwischen Odeceixe und Sagres scheint es fast so, als
wären wir nicht an der Algarve, so groß sind die Unterschiede
(...)

Auf der Via Algarviana
Lernen Sie eine andere Algarve kennen – im ruhigen und grünen
Hinterland verbergen sich traditionelle Dörfer und
atemberaubende Landschaften. Um in dieses geschützte
Paradies zu gelangen, müssen Sie nur den Pfeilen folgen.Der
ausgeschilderte (...)

Gastronomie der Algarve
Aus dem Meer kommen die allerfrischesten Fische und
Schalentiere, die Hauptzutaten der Küche der Algarve. Dazu gibt
es Gemüse und Obst, denen die Sonne Geschmack verliehen hat,
und schon sind alle Bestandteile für ein unvergessliches (...)

Mit dem Schiff unterwegs an der Küste der
Algarve
Mit etwa 200 Kilometer Küste, einem ausgezeichneten Klima und
ruhigem Wasser eignet sich die Algarve optimal für
Schiffstouren, auch wenn man kein Boot besitzt, denn es gibt
immer die Möglichkeit, eins zu mieten oder sich mit anderen auf
(...)

Familienspaß an der Algarve
Es ist leicht zu verstehen, warum die Algarve mit ihrem das
ganze Jahr über milden Klima eine naheliegende Wahl ist, wenn
man mit der ganzen Familie einen vergnüglichen Urlaub erleben
möchte. Aber die unterhaltsamen Tage beschränken sich nicht
(...)

Marinas und Freizeithäfen an der Algarve
Wer mit dem Schiff zur Algarve kommt, findet entlang der Küste
viele Stellen, an denen er sicher anlegen kann. Die Marinas und
Freizeithäfen bieten alle möglichen Annehmlichkeiten und
eventuell benötigten Dienste und verfügen über viele (...)

Strände der Algarve
Angefangen bei langen, von goldenen Steilfelsen geschützten
Sandstränden bis hin zu kleinen, zwischen die Felsen
geschmiegten Buchten hat die Algarve Strände für jeden
Geschmack. Gemeinsam garantieren sie einen perfekten
Sonnenurlaub. Und was (...)

Vilamoura und seine Marina
Modern, unterhaltsam und anspruchsvoll, so hat sich Vilamoura
rund um die Marina entwickelt und ist heutzutage einer der
größten Urlaubsorte Europas. Der ganze Ort ist eine touristische
Unternehmung, die ab den siebziger Jahren des zwanzigsten (...)

Albufeira
Albufeira und die Strände
Albufeira, wegen seiner Unterhaltungsmöglichkeiten und
lockeren Atmosphäre einer der meistbesuchten Urlaubsorte der
Algarve, verdankt seine Berühmtheit den herrlichen Stränden
und den vielen Bars und Diskotheken. Es lohnt sich jedoch, diese
(...)

Aljezur
Costa Vicentina
Der Küstenstreifen zwischen Odeceixe und Burgau, genannt
Costa Vicentina, ist eine andere Algarve, in dem die geschützte
Natur einen starken und wilden Charakter besitzt, der sich in
Landschaften von majestätischer Pracht zeigt. Dieses Gebiet ist
(...)
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Castro Marim
Das Haff Ria Formosa und der Sapal (Sumpf von
Castro Marim und Vila Real de Santo António)
Ria Formosa, das wichtigste Naturschutzgebiet der Algarve, und
der Sapal von Castro Marim und Vila Real de Santo António, das
Schwemmgebiet des Flusses Rio Guadiana, sind zwei geschützte
Gebiete, die man zu Fuß oder mit dem Boot erkunden kann. (...)

Faro
Ein Tag in Faro
Seit 1756 Hauptstadt der Algarve, ist Faro auch Ankunftsstation
für alle, die mit dem Flugzeug ankommen, und begrüßt uns in
ihrem Empfangssaal, der Gartenanlage Jardim Manuel Bívar, wo
der Blick bei allem, was geschieht, auf den Freizeithafen, (...)

Lagos
Lagos
In Lagos scheint alles dazu einzuladen, an den Strand zu gehen
und simple Freuden zu genießen. Aber es gibt auch eine
Geschichte von Seefahrern und Piraten, Resultat einer
Komplizenschaft mit dem Meer, die in den farbigen
Fischerbooten, die den (...)

Portimão
Portimão
Portimão, an der Mündung der Arade, ist für seine
ausgezeichneten riesigen Sandstrände mit warmem und ruhigem
Wasser bekannt, die die Stadt zu einem sehr verführerischen
Urlaubsziel machen. Portimão besitzt eine lange
Fischereitradition, die (...)

Silves
Silves
Im alten arabischen Königreich der Algarve war Silves die
bedeutendste Stadt, seine Hauptstadt. Diese Epoche hat ihr ein
herrschaftliches Profil verliehen, gekrönt von einer rötlichen
Burg, die zur Erkundung einlädt. Dieses Castelo, das als (...)

Tavira
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Eine Tour durch Tavira
Angefangen an den Straßen am Fluss Gilão bis hin zu den
Mauern der Burg, von wo aus man den schönsten Blick über die
Stadt hat: Tavira verführt uns und bringt uns dazu, dass wir ihre
Winkel entdecken und ihre Geheimnisse enthüllen wollen. Es (...)

Azoren
Gastronomie auf den Azoren

Walbeobachtung auf den Azoren

Die vielen traditionellen Rezepte der Küche der Azoren
begeistern jeden, der gutes Essen schätzt. Hier gibt es eine Fülle
an Fisch und Schalentieren, deshalb sind die Azoren für alle, die
fangfrischen Fisch lieben, ein Paradies.Gegrillt, in (...)

Mitten im atlantischen Ozean gelegen, sind die Azoren ein
Archipel aus neun Inseln mit intakter Natur und eins der größten
Wal-Schutzgebiete der Welt. wischen einheimischen und
wandernden, gewöhnlichen oder seltenen Spezies kann man in
ihrem (...)

Wanderwege auf den Azoren
Ob Sie ruhige Spaziergänge lieben oder adrenalinsüchtig sind,
auf den Azoren gibt es mehr als 60 Wanderwege, die alle
Voraussetzungen für ein sicheres Wandern bieten. Stürzen Sie
sich ins Abenteuer und entdecken Sie einzigartige Landschaften
auf (...)

Horta
Horta: die farbenprächtigste Marina der Welt
In Faial ist ein Besuch der Marina von Horta wegen des Betriebs
der dort ankernden Yachten und wegen der großen
Gemäldeausstellung unter freiem Himmel mit Bildern, die von
allen dort anlegenden Seeleuten auf die Mole gemalt werden, ein
(...)

Ilha Terceira
Terceira, die Insel der Feste
Die Insel Terceira, eins der wichtigsten Eingangstore der Azoren,
bildet zusammen mit den Inseln Graciosa, São Jorge, Pico und
Faial die zentrale Gruppe des Archipels.Wie schon ihr Name
(terceira = dritte) sagt, war dies die dritte Insel des (...)

Ilha das Flores
Ilha das Flores
Die zum weltweiten Netz der Biosphärenreservate der Unesco
gehörende Insel Ilha das Flores, das westlichste Territorium der
Azoren und Europas, besitzt wahrhaft paradiesische
Landschaften. Diese Insel gehört zusammen mit der Insel Corvo
zur (...)
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Ilha de São Jorge
Pico, Faial und São Jorge – die „Dreiecksinseln“

São Jorge: die Insel der Fajãs

Der ganze Azoren-Archipel ist wunderschön und einen Besuch
wert, aber aufgrund ihrer Nähe bilden Pico, Faial und São Jorge
das sogenannte „Dreieck“ der zentralen Gruppe des Archipels
und fordern uns dazu auf, das Meer zu überqueren und die (...)

São Jorge ist die Insel der Felsküsten, Klippen und Fajãs, eine der
grünsten des Azoren-Archipels und der perfekte Ort für einen
Urlaub in engem Kontakt mit der Natur und dem Meer.Diese Insel
von 54 Kilometer Länge und einer Höchstbreite von (...)

Ilha de São Miguel
Ilhéu de Vila Franca do Campo

São Miguel, die grüne Insel

Als kleines Paradies innerhalb eines größeren, der Insel São
Miguel, bietet die Ilhéu (kleine Insel) de Vila Franca do Campo
ihrem Besucher einen erlebnisreichen Tag.Dieser Ort, etwa einen
Kilometer vor der Küste gegenüber der Ortschaft Vila (...)

Die Insel São Miguel ist die größte der Azoren und bildet
zusammen mit der 81 Kilometer entfernten Insel Santa Maria die
Östliche Gruppe.Ihre Besiedlung begann 1444 in Povoação und
danach in Vila Franca do Campo, der ersten Hauptstadt der (...)

Ilha do Faial
Faial, die blaue und kosmopolitische Insel
Faial liegt in der zentralen Gruppe des Azoren-Archipels und
gehört zusammen mit São Jorge und der Nachbarinsel Pico, von
der sie durch den Canal do Faial, einen schmalen, etwa acht
Kilometer breiten Meeresarm getrennt ist, zu den sogenannten
(...)

Ilha do Pico
Pico, die Berginsel

Weingärten der Insel Pico, Welterbe (UNESCO)

Mit einer Fläche von 448 Quadratkilometern ist die Insel Pico die
zweitgrößte des Archipels, auf der sich der höchste Berg
Portugals befindet, eben der Pico (Spitze), der ihr mit seiner
Höhe von 2351 Metern ihren Namen gegeben hat. Häufig (...)

Und wenn wir mal einen Wein probieren, der auf einem
Basaltfelsen wächst? Es erscheint merkwürdig, dass solche
Bedingungen einen köstlichen Nektar hervorbringen können,
aber Tatsache ist, dass dieser Wein in lange zurückliegenden
Zeiten direkt (...)

Centro de Portugal
Dörfer aus Schiefer

Gastronomie im Centro de Portugal

Verborgen zwischen Gebirgen voll üppiger Vegetation sind die
Dörfer aus Schiefer eins unserer am besten gehüteten
Geheimnisse, jedoch möchten ihre freundlichen und netten
Einwohner gern dabei helfen, es aufzudecken. In dieser
magischen (...)

Im Centro de Portugal erfreuen wir uns an den Köstlichkeiten aus
Meer und Gebirge und an Süßspeisen, die uns nach mehr
verlangen lassen, alles gewürzt mit der herzlichen Aufnahme
durch die Bevölkerung, die den Besucher gern mit reich
gedecktem (...)

Historische Dörfer

Thermalbäder im Centro de Portugal

Die historischen Dörfer, gebaut aus Granit und Schiefer,
bewahren in ihren Mauern Geschichten über Eroberungen und
alte Traditionen, und sie bezaubern durch die Landschaften, das
Kulturerbe und die Freundlichkeit der in ihnen wohnenden (...)

Weine aus dem Centro de Portugal

Um zu entspannen und der Routine zu entfliehen, gibt es nichts
Besseres als einen Aufenthalt in einem Thermalbad. Und im
Centro de Portugal gibt es eine Menge, aus der wir auswählen
können …Aufgrund ihrer geologischen Eigenschaften gibt es in
(...)

Mit großen Unterschieden im Hinblick auf Landschaften und
klimatische Bedingungen produziert das Zentrum Portugals
Weine von ausgezeichneter Qualität, die gut zu seiner regionalen
Küche passen.Weine aus der BairradaIm Küstenstreifen zwischen
dem (...)
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Aveiro
Besuch in Aveiro

Entlang der Küste im Centro de Portugal

Wenn wir Aveiro besuchen, entdecken wir eine vom Wasser
geprägte Landschaft. An Meer und ria (Haff) gelegen, wird Aveiro
von einem Netz von Kanälen durchzogen, auf dem die „barcos
moliceiros“ (Seetang-Boote) umherfahren. Diese schlanken und
(...)

Sehr breite Sandstrände, begrenzt von Hängen, die durch Dünen
und Pinienwälder geschützt werden, mit weißem und feinem
Sand und dem bekannten tiefblauen Meer ... das ist das
Küstengebiet des Centro de Portugal. Bilder von großer
Schönheit, (...)

Buçaco
Buçaco, Luso, Curia – eine Tour durch die Bairrada
Zwischen dem majestätischen Wald von Buçaco und den
Thermalbädern Luso und Curia finden wir ein Gebiet, das uns
alles bietet, was wir für unser Wohlbefinden brauchen.Wir
beginnen mit den landschaftlichen Schönheiten, aus denen das
Gebirge Serra (...)

Castelo Branco
Geoparque Naturtejo

Spaziergang in Castelo Branco

Im Landesinneren, wo der Tejo portugiesisch wird, gibt es ein
geschütztes Gebiet, in dem die Bevölkerung im Rhythmus der
Natur lebt und alle Zeit der Welt zu haben scheint, um mit
anderen ihre Geschichten und ihr Wissen zu teilen. Hier liegt (...)

Castelo Branco, weder übermäßig groß noch sehr klein, ist eine
Stadt nach menschlichem Maß, die kennenzulernen sich lohnt.
Wir machen einige Vorschläge, aber jeder einzelne sollte sie
nach seinem eigenen Rhythmus erkunden und in Ecken und (...)

Celorico da Beira
3 Tage im Gebirge Serra da Estrela
Auf der Spitze PortugalsDiese dreitägige Tour durch die Serra da
Estrela beginnt in Seia mit einem Vormittag für die Kinder.
Zuerst ein didaktischer und sehr lustiger Besuch im
Spielzeugmuseum Museu do Brinquedo, wo man Spielzeuge aus
allen (...)

Coimbra
Besuch in Coimbra
Coimbra, die Stadt an den Ufern des Flusses Mondego, ist
bekannt durch ihre Universität, die älteste in Portugal und eine
der ältesten Europas, die ihr Bild im Laufe der Zeit prägte und sie
zur „Stadt der Studenten“ machte. Unser Besuch (...)

Fátima
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Fátima, eine Reise zum Altar der Welt
Begeht den hundertsten Jahrestag im Jahr 2017, das
Sanktuarium von Fátima ist einer der wichtigsten Bezugspunkte
des Marienkults, zu dem Pilger aus aller Welt kommen. Der Ort,
an dem sich das Santuário de Fátima befindet, Cova da Iria, war
(...)

Guarda
Serra da Estrela

Spaziergang durch Guarda

Ob Sommer oder Winter, das höchste Gebirge in KontinentalPortugal ist der ideale Hintergrund für einige entspannte Tage
mitten in der Natur.Mit ihrem höchsten Punkt von 1993 Metern in
Torre ist die Serra da Estrela ein Gebiet von seltener (...)

In der höchsten Stadt Portugals weht leichte und gesunde
Bergluft durch die mittelalterlichen Straßen, denen der Granit
Adel und eine bräunliche Farbe verleiht.Das ist die Farbe der
Kathedrale Sé Catedral. Hoch, riesig und imposant hat sie das
(...)

Nazaré
Nazaré
Der Strandort Nazaré mit seinem milden Klima und seiner
natürlichen Schönheit hat sehr alte Traditionen, die mit den
Kunstfertigkeiten der Fischerei verbunden sind. Die lange,
halbmondförmige Sandfläche, die auch die Meeresfront der Stadt
(...)

Óbidos
Óbidos
Die mittelalterliche Stadt Óbidos ist eine der malerischsten und
am besten erhaltenen Städte Portugals.Nahe genug bei der
Hauptstadt und auf einem hohen Punkt in der Nähe der
Atlantikküste gelegen, hatte Óbidos in dem Gebiet eine
strategische (...)

Peniche
Golf an der Westküste

Peniche

Nördlich von Lissabon, mit guten Straßenverbindungen zur
Hauptstadt, kann man die erfrischende Brise des Atlantiks
genießen, während man ein paar Schläge auf einem der
Golfplätze der Westregion macht.Die Szenarien können aus Meer
und Dünen (...)

Peniche und das Meer sind untrennbar miteinander verbunden.
Es ist einer der größten Häfen für traditionelle Fischerei in
Portugal und ein großes atlantisches Zentrum für den maritimen
Tourismus. Bevor man an den Strand gelangt, sollte man bei (...)

Tomar
Tomar, Stadt des Templerordens
Als alter Sitz des Templerordens besitzt die Stadt Tomar wegen
ihres künstlerischen und kulturellen Reichtums einen großen
Zauber. Am herausragendsten ist das Kloster Convento de
Cristo, eins der bedeutendsten Renaissance-Werke Portugals.
Aus (...)
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Tondela
Caramulo, Açor und Lousã – andere Gebirge, die
man entdecken kann
Das am meisten verbreitete Image vom Centro de Portugal ist
die Natur in ihrem Reinzustand, Gebirgsmassive und viele Flüsse
in tiefen Tälern, die Landschaften von großer Schönheit
hervorbringen.Das höchste und berühmteste Gebirge ist die
Serra (...)

Viseu
Spaziergang durch Viseu
Viseu, eine alte Stadt aus grauem Stein, aber gleichzeitig grün,
gastfreundlich und belebt, wurde beim Ranking für
Lebensqualität als beste Stadt Portugals bewertet. Um sie
kennenzulernen, gibt es nichts Besseres, als im gut erhaltenen
(...)

Lisboa Region
Strandtag in Lissabon
Lissabon, an einer Stelle, an der die Tejo-Mündung auf den
Ozean trifft, ist eine Stadt mit starker Bindung ans Meer, die
einzige europäische Hauptstadt mit Stränden am Atlantik.
Deshalb muss man unbedingt einen Ausflug entlang der Küste
machen (...)

Cascais
Cascais und die Küste von Estoril
Cascais und Estoril, oder die Küste nördlich von Lissabon, wurde
von dem Moment an, als König D. Luís I. Ende des neunzehnten
Jahrhunderts die Bucht als seine Sommerresidenz auswählte, zu
einem der kosmopolitischsten und touristischsten Orte (...)

Ericeira
Ericeira, Surf-Schutzgebiet
Die Strecke entlang des Meeres nördlich von Lissabon ist eine
der beliebtesten Routen der portugiesischen Küste. Auf der Fahrt
wird man von so schönen Ecken wie Ericeira überrascht, einem
Fischerstädtchen mit einer großen, mit dem Meer (...)

Lisboa
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10 Dinge, die man in Lissabon sehen und machen
kann
Lissabon ist eine kosmopolitische Stadt, gut zu erreichen und nur
wenige Stunden von allen anderen europäischen Hauptstädten
entfernt. Und es gibt so vieles, was man sehen und machen
kann, es ist schwierig, Zeit genug zu finden, alles, was einen (...)

Lissabon als Einkaufsstadt
In der kosmopolitischen Stadt Lissabon liegt alles nur zwei
Schritte voneinander entfernt.Für die Lissabonner war die Baixa
immer der Ort der Wahl zum Einkaufen. Und sogar die großen
Marken haben ihre Geschäftslokale gern in dieser Zone. Die (...)

Lissabon kennenlernen

Lissabon in einem Tag
In einem Tag können wir die wichtigsten Punkte der
portugiesischen Hauptstadt kennenlernen – Museen,
Baudenkmäler und Ausblicke, an denen wir uns nicht sattsehen
können. Zuerst genießen wir den Blick von oben. Von den
Mauern der Burg Castelo (...)

Lissabon ist eine Stadt, bei der man Lust bekommt, sie immer
besser kennenzulernen, zu schauen, was in jedem der
Stadtviertel, in jeder Straße auftauchen mag. Es ist eine
sympathische und sichere Stadt. Mit vielem, was man ansehen
kann, aber (...)

Mit der Familie in Lissabon
Lissabon ist die perfekte Stadt, um einige Tage mit den Kindern
zu verbringen. Sie ist gastfreundlich und sicher, hat ein mildes
Klima und man kann gut zu Fuß in ihr umherlaufen, abgesehen
davon, dass es unzählige Aktivitäten sowohl unter freiem (...)

Palmela
Burgen und Aussichtspunkte südlich von Lissabon
Ganz in der Nähe von Lissabon bietet uns die Halbinsel von
Setúbal verborgene Winkel von unvergleichlicher Schönheit,
ideal für Familienausflüge, aber genauso für verliebte Herzen.Wir
fahren über die Brücke 25 de Abril Richtung Sesimbra, (...)

Das Gebirge Serra da Arrábida und die
Flussmündung des Sado erkunden, zwei geschützte
Gebiete
Zwischen dem Blau des Meeres und dem Grün des Gebirges ist
der Naturpark Parque Natural da Serra da Arrábida ein
hervorragender Ort, um unsere physische Belastbarkeit auf die
Probe zu stellen.Mit seiner Lage am Meer bietet uns der Park
eine der (...)

Sintra
Sintra entdecken
Sintra, der Monte da Lua (Gebirge von Sintra), ist einer jener
Orte voller Magie und Mysterium, wo das Zusammenspiel von
Natur und Mensch eine so perfekte Symbiose darstellt, dass die
UNESCO ihn als Weltkulturerbe klassifiziert hat.Tour für einen
(...)

Porto und der Norden
Arouca Geopark

Douro-Tal

Ein Geopark ist ein Park mit einem geologischen Erbe von
außergewöhnlicher Bedeutung, der als solcher vom
Europäischen Geopark-Netzwerk und vom Globalen Netzwerk der
Unesco-Geoparks anerkannt wurde. Sein Ziel ist der Erhalt der
geologischen (...)

Das Douro-Tal könnte auch Tal der Verzauberung heißen, so groß
sind Schönheit und Zauber seiner Landschaften.Von Porto aus,
wo der Fluss mündet und wo auch die an seinen Hängen
produzierten Douro-Weine (Tafelweine) und der Portwein (...)

Gastronomie in Porto und im Norden

Eine Tour durch Gerês
Der Nationalpark Parque Nacional da Peneda-Gerês im äußersten
Nordwesten Portugals, zwischen Alto Minho und Trás-os-Montes,
ist das einzige portugiesische geschützte Gebiet, das als
Nationalpark klassifiziert wurde.Es ist eine Welt für sich, (...)

Porto und der Norden Portugals, wo die Staatsgründung begann,
sind bekannt für den ursprünglichen und offenen Charakter ihrer
Bewohner und für ihre traditionelle Gastfreundschaft. Zu ihren
Attributen gehört eine reichhaltige Gastronomie und (...)

Porto Top 10

Porto am Abend
Porto ist eine Stadt voller Unterhaltungsmöglichkeiten, deren
Nächte über die Grenzen hinaus berühmt sind. In dieser

Als eine weltoffene Stadt wurde Porto international anerkannt als
ein zu entdeckender Zielort und eine für viele Touristen und
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kosmopolitischen Stadt finden wir zum Abendessen jede Art von
Restaurants, von der traditionellen Küche bis zur modernsten (...)

Portwein- und Douro-Route
In den großartigen, als Weltkulturerbe klassifizierten
Amphitheatern des Douro-Tals brachte der Mensch Portwein und
Tischweine von hoher Qualität hervor.Portwein ist der älteste
Botschafter Portugals. Kultiviert auf den Terrassen des Douro
wird (...)

Viana do Castelo

Reisende bevorzugte Wahl. 2017 wurde sie zum besten
europäischen Zielort gewählt.Bei einem Besuch in Porto gibt es
(...)

Route durch die Romanik
Die Route durch die Romanik ist eine Strecke vorbei an 58
Baudenkmälern im Norden Portugals an den Flüssen Tâmega,
Sousa und einem Teil des Douro.Sie umfasst Klöster, Kirchen und
Denkmäler, Brücken, Burgen und Türme, denen die für diese (...)

Vila Real

Viana do Castelo ist eine der hübschesten Städte im Norden
Portugals. Ihre Teilnahme an den portugiesischen Entdeckungen
und später am Kabeljaufang zeigt ihre traditionelle
Verbundenheit mit dem Meer. Nach Viana do Castelo gelangt
man schnell (...)

Auf einem Bergplateau gelegen, bewahrt Vila Real einen
aristokratischen Gebäudekomplex aus mit Wappen verzierten
Häusern mit manuelinischen Fenstern und traditionellen
Balkonen aus Schmiedeeisen. Es ist eine alte Stadt, gelegen an
einer Stelle, (...)

Vinho-Verde-Route
Im äußersten Nordwesten Portugals führt uns die Vinho-VerdeRoute (wörtlich: grüner Wein) durch eine ebenfalls grüne
Landschaft, aufgeteilt in kleine Parzellen, die die ganze Region
Minho einnehmen und sich südlich bis zum Fluss Vouga (...)

Braga
Besuch in Braga
Braga, eine der ältesten Städte des Landes, ist eine vibrierende
Stadt voller Jugendlicher, die an ihren Universitäten studieren.
Gebaut vor über 2000 Jahren, wurde „Bracara Augusta“ von
eben diesem Augustus gegründet und lag an einer der (...)

Bragança
Bragança
Im äußersten Nordosten Portugals gelegen, ist Bragança eine
alte Stadt, deren Burg noch immer einen mittelalterlichen
Stadtkern in ihren Mauern bewahrt. Wenn wir die cidadela
(Zitadelle) oder praça de armas (Burghof) durch das Porta da Vila
(...)

Guimarães
Guimarães
Guimarães gilt als Wiege Portugals, da hier Afonso Henriques
geboren wurde, der Portugals erster König werden sollte.Das mit
der Entstehung und Identität Portugals eng verbundene
historische Zentrum, das sich in einer Zone befindet, die
innerhalb (...)
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Porto
Porto in wenigen Tagen
Bei einem Kurzbesuch in Porto müssen wir einige Orte auf jeden
Fall kennenlernen. Viele Besucher sagen, dass diese Stadt etwas
Mystisches hat, das man nur schwer beschreiben kann und das
sich je nach Ort, Zeit und Tageslicht ändert. Aber es hat (...)
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