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Die schönsten Strände
Eine ausgedehnte Küste mit feinem weißem Sand an allen Stränden, ein langer Sommer und viele über das ganze Jahr
verteilte Sonnenstunden machen aus Portugal ein natürliches Urlaubsziel.
Häufig finden sich Kommentare und Reportagen in den internationalen Medien, die die Qualität und Schönheit der
portugiesischen Strände hervorheben. Und es ist kein Zufall, dass wir 298 Strände haben, die mit der Blauen Flagge
von Europa ausgezeichnet wurden!
Wir wissen, dass es nicht leicht ist, einen auszuwählen, denn die Vielfalt ist groß und die Landschaft ändert sich
entlang der Küste, hier jedoch erinnern wir an einige der bevorzugten Strände.
Warum lernen Sie sie nicht in loco kennen?
Praia da Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
2. Platz 2014 beim Ranking der schönsten Strände Europas, die von europäischen Urlaubern ausgewählt wurden.
Dieser Strand wird wegen der hohen Steilküste und der Felsformationen in verschiedenen Orange-Tönen geschätzt,
die für die Küste der Algarve so charakteristisch sind.
Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
Er gehörte auch zu den von den Urlaubern ausgewählten schönsten Stränden Europas und nimmt beim Ranking den
achten Platz ein. Es sind, an ruhigem Meer, 9 Kilometer feiner, goldener Sand, der darüber hinaus noch therapeutische
Qualitäten besitzt. Ideal zum Entspannen.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
Er wurde von der amerikanischen Zeitung Huffington Post 2014 als der wahrscheinlich schönste Strand der Welt
bezeichnet! Der Küsteneinschnitt ist in der Tat spektakulär und der Blick von der Steilküste beeindruckend.
Praia Dona Ana, Lagos
www.traveler.es
Das Türkisblau des Wassers und die natürlichen Ecken und Winkel haben dazu geführt, dass er von Condé Nast
Traveler 2013 zu einem der 50 schönsten Strände der Welt erkoren wurde. Es ist einer der am meisten fotografierten
Strände der Algarve.
Praia da Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
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Anerkannt vom Trip Advisor als einer der „25 wirklich einzigartigen Strände Europas“, ist es einer der am meisten
besuchten Strände der Algarve, aber seine ausgedehnte Fläche hat Platz für alle.
Praia da Marinha, Lagoa
Als ein Eckchen geschützter Natur ist dies ein sehr malerischer Strand, eingerahmt von der Steilküste, die durch die
Erosion von Wind und Meer geformt wurde. Er gilt als einer der hundert schönsten Strände der Welt.
Praia do Norte, Nazaré
2011 wurde er international berühmt, da er die größte Welle der Welt hatte, auf der Garret McNamara gesurft ist. Mit
30 Metern war es ein Rekord, der nur von furchtlosen Surfern überboten werden kann.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
Der Landkreis besitzt verschiedene Strände mit ausgezeichneten Surfbedingungen wie die Strände Ribeira de Ilhas,
Coxos oder Empa. Seine 8 Kilometer lange Küste wurde von der weltweiten Organisation „Save the Waves Coalition“
als 1. Surfschutzgebiet Europas und als 2. der Welt klassifiziert.
Algarve
www.worldtravelawards.com
Wie man sieht, liegen einige der prämierten Strände an der Algarve, eine Tatsache, die noch vom Preis als Bestes
Strandreiseziel Europas bei den World Travel Awards 2013 verstärkt wurde.
Aber in Wahrheit gibt es viele Strände in Portugal, und immer entsprechen sie unserem Gemütszustand: manchmal
haben wir Lust auf einen eher unberührten und abgeschirmten Strand mit wenigen Leuten; bei anderen Gelegenheiten
brauchen wir mehr Unterhaltung und finden am Spätnachmittag eine Party mit den Füßen im Sand ideal; oder aber wir
wünschen uns weite Horizonte und Sandstrände für erfrischende Wanderungen am Meer.
Diese Liste dient nur als Inspiration. Am besten fährt man die Küste entlang und schaut umher … die einzigen
zwingenden Pausen sind dazu da, ein erfrischendes Bad zu nehmen und sich den Sonnenuntergang im Meer
anzusehen. Nicht versäumen!
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