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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 Jahrhunderts gebaut
wurde. Aber schon die Römer kannten diese Gegend, wie die Ruinen von Cerro da Vila beweisen, die im
gleichnamigen Museum an der Zugangsstraße zum Strand Praia da Falésia aufbewahrt werden.
Ausgezeichnete Hotels und Feriendörfer und Golfplätze von internationalem Ruf bieten ein Komplettangebot für
jeden, der einige entspannte Tage am Meer verbringen möchte. Die Marina, mit 1300 Anlegestellen die größte des
Landes, ist der wichtigste Anziehungspunkt für Unterhaltungssuchende, nicht nur für die, die mit dem Boot
ankommen, sondern für alle, die in dieser Gegend ihren Urlaub verbringen und am späten Nachmittag oder abends
hierherkommen, um ein Eis zu schlecken oder zu Abend zu essen. Es ist auch der richtige Ort zum Shoppen mit einer
großen Vielfalt an Geschäften, deren Angebot von einheimischem Kunsthandwerk bis zu den angesehensten
internationalen Marken reicht. Und was die Abendunterhaltung angeht, so fehlen keine Bars und Diskotheken mit
den besten DJs und dazu das Casino de Vilamoura, das unser Adrenalin zum Kochen bringen kann.
Tagsüber gibt es eine Unzahl an möglichen Aktivitäten. Tennis, Reiten, Segeln, Windsurfen, Jet-Ski, Parasailing,
Bootstouren, Sportfischerei, die Palette ist sehr vielfältig, die Wahl wird schwierig sein. Und das warme Wasser und
die goldenen Strände sind gleich zur Stelle. Am Ost-Ponton der Marina der Praia de Vilamoura mit einem Sandstrand,
der sich bis Quarteira erstreckt, und auf der anderen Seite, im Westen, der Praia da Falésia, der sich kilometerweit
ausdehnt, um erst in Olhos de Água zu enden, beide garantieren viel Platz, auf dem man das Handtuch auslegen und
sich in der Sonne bräunen kann. Nicht zu vergessen sind die optimalen Sicherheitsbedingungen und viele
Unterhaltungsmöglichkeiten für einige traumhafte Tage am Meer.

NüTZLICHE INFORMATIONEN
Der touristische Minizug verbindet die Strände und die wichtigsten Attraktionspunkt von Vilamoura und gibt einem
die Möglichkeit, den Ort auf bequeme Weise kennenzulernen.
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ANREISE
Straße:
- von Norden kommend: A2 – Südautobahn – Ausfahrt an der letzten Zahlstelle in Paderne und den Schildern nach
Vilamoura folgen oder IC1, wenn man die Autobahn vermeiden will
- von der Algarve aus: A22 – Via do Infante oder EN 125;
Fernbus: www.rede-expressos.pt und www.eva-bus.com auch mit Verbindungen zu anderen Orten der Algarve;
Zug: die nächsten Bahnhöfe sind in Boliqueime (11 km) oder Loulé (17 km);
Flugzeug: der internationale Flughafen der Algarve in Faro ist etwa 25 km entfernt.

2013 Turismo de Portugal. Alle Rechte vorbehalten.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

