Vorschläge
Die schönsten Strände
Eine weitläufige Küste, an der alle Strände weißen und feinen
Sand haben sowie ein langer Sommer und viele Sonnenstunden
über das ganze Jahr verteilt, machen aus Portugal ein natürliches
Urlaubsziel.Die Kommentare und die Berichterstattungen (...)

Alentejo
Alcácer do Sal
Die Küste des Alentejo
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 (...)

Tróia
Ein Wochenende in Troia
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 (...)

Algarve
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
(...)

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
(...)
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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
(...)

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 (...)

Centro de Portugal
Aveiro
Entlang der Küste im Centro de Portugal
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, (...)

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
(...)
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Peniche
Peniche
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 (...)

Lisboa Region
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 (...)
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