Erfahrungen
Aktivitäten unter freiem Himmel

Barrierefreien Tourismus

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 (...)

In Portugal Urlaub zu verbringen, Städte zu besichtigen, durch
das Land zu reisen, um das Kulturerbe kennenzulernen oder
entspannende Tage am Strand zu verbringen, ist für alle
erreichbar.Portugal ist bekannt als ein Land mit gutem Klima,
einer (...)

Familie

Gastronomie

Portugal ist ein freundliches und sicheres Land mit mildem Klima
und gutem Essen, ideal für einen Urlaub mit der Familie.Es gibt
unzählige Aktivitäten, die speziell für die Kleinsten erdacht
wurden, sowohl unter freiem Himmel als auch hinter (...)

Gesundheit und Wohlbefinden
Um sich etwas Gutes zu tun und dem Alltag zu entfliehen, gibt es
nichts Besseres, als ein altes Rezept mit den von der Natur
geschenkten Zutaten zu befolgen: gutes Wetter, Sonne, reine
Luft, klares Wasser, Pflanzen und Algen mit therapeutischen (...)

Jugendtourismus
Sonne und Meer, Abenteuersport, Naturparks, Festivals und
Konzerte – in Portugal gibt es von allem etwas für einen schönen
Urlaub. Es kann nur sein, dass ein Urlaub nicht reicht, vielleicht
muss man mehrmals wiederkommen, um derartig viele (...)

Kurzurlaub
Es gibt immer gute Gründe für einen Kurzurlaub. Weil wir auf der
Suche nach Sonne sind, weil wir ein paar freie Tage haben oder
weil wir gerne neue Orte kennenlernen.Wenn man nur ein paar
Tage zur Verfügung hat, lohnt sich ein Besuch von Lissabon (...)

Nautischer Tourismus
Mitten im Atlantik gelegen, ist die ausgedehnte portugiesische
Küste ein Paradies für die Liebhaber der Freizeitnautik, die hier
ein Meer nach ihrem Maßstab vorfinden.Mit stillem Wasser für
eine ruhige Navigation oder ungestümem Wasser, das (...)

Romantik
Portugal ist ein romantischer Ort. Es gibt das gewisse Etwas, das
in der Luft schwebt und uns verführt und verliebt macht.In
ländlichen Gegenden oder am Meer habe wir der Romantik
Paläste, Gutshäuser und Herrenhäuser geöffnet, in denen wir (...)

Surfen
In Portugal wird an 365 Tagen im Jahr gesurft. Oder an 366,
wenn’s ein Schaltjahr ist. Wir übertreiben wirklich nicht, die
ausgedehnte portugiesische Küste hat jeden Tag gute Wellen.
Und man kann sie auf viele Arten nehmen, es hängt nur vom (...)

Portugals Gastronomie ist genauso reich und vielfältig wie seine
Landschaften.Das Meer drückt der portugiesischen Küche ihren
markantesten Stempel auf. Wir schmecken einen einfachen
gegrillten Fisch, immer fangfrisch, genau wie Schalentiere, die
(...)

Golf
In Portugal Golf zu spielen, bleibt für alle in Erinnerung, die es
einmal erlebt haben. Die Gründe? Ausgezeichnete Plätze in
wunderschönen Landschaften, angenehmes Klima das ganze
Jahr über und die Gastfreundlichkeit, mit der die Golfer (...)

Kunst und Kultur
Vor tausenden von Jahren war das Gebiet, das heute Portugal ist,
schon besiedelt, seine Grenzen als Landesgrenzen wurden vor
acht Jahrhunderten festgelegt. Diese lange Geschichte spiegelt
sich in einer besonderen Kultur wider, die aus dem (...)

Natur
Auf einem kleinen Territorium vereint Portugal so
unterschiedliche Landschaften und Spezies, dass aus jeder Reise,
so kurz sie auch sei, eine vergnügliche Entdeckungstour
wird.Von den imposanten Gebirgen bis zu den weiten Ebenen,
von den (...)

Religiöser Tourismus
Portugal ist eine Reisestrecke mit Gotteshäusern, Kulten und
religiösen Festen, der wir voller Glauben oder bewegt von einer
Spiritualität mit eher universalen Wurzeln folgen können, sei es
auf der Suche von etwas Heiligem oder von uns (...)

Sonne und Meer
Der atlantische Ozean, durch den Portugal anderen Völkern und
Kulturen nahegekommen ist, umspült unsere lange Küste. Seine
Begleiterin ist eine strahlende Sonne, die die Haut vergoldet und
die Seele wärmt.Und sie füllt den feinen weißen Sand (...)
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