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Aquaparks in Portugal
In Portugal befinden sich im ganzen Land von Nord nach Süd Wasserparks, die Ihnen Momente voller Spaß unter der
großzügigen portugiesischen Sonne garantieren. Sonne und Meer sind eine Konstante in diesem Land mit einer
Küste von mehr als 800 Kilometern, aber man braucht den Tag nicht mehr am Strand zu verbringen, um
Erinnerungen an schöne, im Wasser verbrachte Stunden, mit Kindern oder ohne, mitzunehmen. Die meistbesuchten
Wasserparks befinden sich in der Algarve (Slide &amp; Splash, Aqualand Big One), aber es gibt im ganzen Land noch
andere, die genauso viel Spaß machen, mit Schwimmbecken und Rutschbahnen für jeden Geschmack, Röhren,
Tunneln und Wasserpisten, Jacuzzis und vielen anderen interessanten Dingen, je nach dem, ob man eher extreme
Erlebnisse oder lieber ruhigere, ohne so viel Adrenalin, sucht.Die Angebote an Wasserspaß sind im Winter
geschlossen und im Sommer geöffnet. Aber einige haben auch Tiere, sei es nur, damit man sie bestaunen oder
besser kennenlernen kann, sei es, um mit ihnen im Wasser zu spielen, wie im Zoomarine und im Aqua Show Family
Park in der Algarve. Alle jedoch bieten sehr gepflegte Freizeitbereiche, Restaurants und einige sogar Unterkünfte,
und sie haben immer Sport-Infrastrukturen und alternative Unterhaltungsangebote, damit es dem anspruchsvollsten
Besucher an nichts fehlt. So findet auch derjenige, der im Inland ist oder nicht an den Strand gehen möchte, den
Parque Aquático von Amarante und den Naturwaterpark von Vila Real im Norden Portugals, den Panorâmico
Aquaparque bei Pombal, den Norpark in Nazaré oder Sportágua in Peniche, diese im Centro de Portugal. Und wir
können auch noch den Aquaparque Santa Cruz auf der Insel Madeira besuchen.Wenn wir nur einige der Wasserparks
erwähnen, verdienen auch einige künstliche Strände genannt zu werden: im Centro de Portugal befinden sich der
Live Beach Mangualde in der Nähe von Viseu und der Praia das Rocas (mit künstlichen Wellen) in Castanheira de
Pera. Genau wie die Parks bieten sie herrlich erfrischende Tage mit Tauchen, Springen, Rutschen, Spielen mit den
Kindern … Also Tage voller Emotionen!

NüTZLICHE INFORMATIONEN
Lisboa: www.visitlisboa.com
Porto e Norte de Portugal: visitportoandnorth.travel
Centro de Portugal: www.visitcentrodeportugal.com.pt
Alentejo: www.visitalentejo.pt
Algarve: www.visitalgarve.pt
Madeira: www.visitmadeira.pt
Azores: www.visitazores.com
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