Vorschläge
Alentejo
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 (...)

Castelo de Vide
Portalegre, Marvão, 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 (...)

Algarve
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 (...)

Centro de Portugal
Dörfer aus Schiefer
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 Welt, in (...)

Celorico da Beira
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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 (...)

Madeira
Gartenanlagen, Parks und Quintas (Landgüter) auf
Madeira
Auf der ganzen Welt wegen ihrer natürlichen Schönheit berühmt,
wird die Insel Madeira auch häufig „schwimmender Garten im
Atlantik“ genannt. Hier finden die Farbtöne der die Hänge
bedeckenden Vegetation nur in den an allen Ecken (...)

Porto und der 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, (...)
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