Einkaufen auf Madeira
ÜBER

Foto: João Paulo
Einkaufen auf Madeira
Nachdem wir uns von dem Grün der Natur und dem Blau des Meeres haben bezaubern lassen und durch die
typischen farbigen Städtchen gefahren sind, haben wir den Wunsch, etwas von diesem Paradies mitzunehmen.
Ein unvergesslicher Urlaub, der lebendige Erinnerungen verdient.
Wenn wir in Funchal durch die mit schön gepflasterten Gehwegen geschmückten Straßen laufen, finden wir eine
große Auswahl an Geschäften, von den Läden der großen portugiesischen und internationalen Marken bis hin zu
denen, die regionale Artikel verkaufen, die wir als kleine Reiseerinnerungen mitnehmen können.
In einer Pause ist es das Beste, die Kräfte mit einem Saft aus Früchten der Region zu stärken und angenehm auf
einer der Terrassen des Zentrums zu sitzen.
Wir setzen den Spaziergang fort und besuchen das Museum Museu do Bordado da Madeira (Stickereimuseum), und
natürlich nutzen wir die Gelegenheiten und kaufen ein Teil. Es sind wahre Kunstwerke, von kleinen Taschentüchern
bis zu den traditionellen und schönen Tischdecken.
Nachdem wir den köstlichen Likörwein Vinho da Madeira in einem der über die Stadt verteilten verschiedenen
Weinkeller und Geschäfte probiert haben, können wir nicht widerstehen und kaufen mindestens eine Flasche, die wir
mit nach Hause nehmen.
Artikel aus Korbweide kann man in ganz Funchal und auch auf der ganzen Insel kaufen, aber das
Herstellungszentrum liegt in Camacha, wo man die größte Auswahl an Korbweide in verschiedenen Formen und
Macharten vorfindet.
Blumen von Madeira wie Orchideen, Strelitzien, Protea, Anthurien sind für viele Touristen perfekte
Erinnerungsstücke. Sie können überall erworben werden, auf dem städtischen Markt oder in den Blumenläden. Der
städtische Markt, bekannt als ‘Mercado dos Lavradores’, stellt einen anderen Punkt dar, dessen Besuch unerlässlich
ist. Dieser Ort ist ein wahres Handelszentrum für regionale Produkte, von exotischen Früchten über Gemüse und
Fisch bis hin zu Blumen, Korbweide-Artikeln, Tapisserie und den berühmten botas de vilão (Schurkenstiefel).
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Weitere Informationen: Turismo da Madeira
Landkarten und Broschüren: VisitMadeira
Madeira Apps

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

2/2

