Vorschläge
Wellness-Tage in einem Spa
Befreien Sie Ihren Geist und finden Sie Ihr Gleichgewicht wieder.
Das milde Klima und die bevorzugte Lage am Meer machen aus
den portugiesischen Spas natürliche Wellness-Oasen.Mit einem
Komfort eines Hotels oder Resorts, finden Sie in Portugal die (...)

Alentejo
Alandroal
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 (...)

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, (...)

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
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 (...)
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Tavira
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
Ilha de São Miguel
São Miguel, die grüne Insel
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 (...)

Centro de Portugal
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
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
(...)

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 (...)
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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
Lisboa
Lissabon in einem Tag

Mit der Familie in Lissabon

An einem Tag kann man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
portugiesischen Hauptstadt entdecken - Museen,
Sehenswürdigkeiten und überwältigende Ausblicke.Beginnen Sie
den Morgen ganz oben: von den Mauern des Castelo de São
Jorge (Burg São (...)

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 (...)

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
(...)

Madeira
Rundfahrt über die Insel Madeira
Trotz ihrer kleinen Fläche ist Madeira reich an majestätischen
Szenarien von seltener Schönheit. Am besten lernt man ihren
Zauber kennen, wenn man sich ein Auto mietet und zur
Entdeckung dieses schwimmenden Gartens aufbricht!Wenn wir
von Funchal (...)

Porto und der Norden
Viana do Castelo
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 (...)
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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 (...)

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 (...)

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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