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Teneriffa/La Gomera - Top Erlebnisse und Aktivitäten 

 

� im Süden Teneriffas das hübsche Bergdorf Vilaflor

mit seinen fruchtbaren Terassenfeldern, auf denen 

u.a. Wein, Gemüse angebaut wird, kennenlernen 

� auf einer leichten Wanderung vorbei an Schluchten 

und Vulkangipfeln die karge Gegend mit spezieller 

Frühlings-Vegetation und interessanten Zeitzeugen 

der alten Guanchenkultur bewundern 

� am südlichen Abhang des Teide Urvulkans u.a. die 

Paisaje Lunar, 500‘000-jährige weisse Tuffstein-

formationen entdecken und vom Mittags-Rastplatz 

des Guajara’s  (2715 m) die herrliche Aussicht in 

den riesigen Kraterkessel und auf den Pico del 

Teide (3718 m) geniessen   

� mindestens eine Nacht im höchstgelegenen Hotel

der Kanaren übernachten und die fantastische 

Mondlandschaft am Fusse, oder bei Interesse, so-

gar vom Gipfel des gewaltigen Teide Vulkans aus-

kosten 

 

Kraterkessel des Teide Urvulkans auf Teneriffa 

Wanderung ins Valle Gran Rey - La Gomera  

 

 

 

� in La Laguna, die spezielle Atmosphäre u.a. in den 

Bodegas,  den Kirchen, auf den Plätzen, aber vor al-

lem während einer der feierlichen Osterprozessio-

nen auf sich wirken lassen  

� mit der einzigen Strassenbahn hinunter in die 

Hauptstadt Santa Cruz fahren und am weissen 

Sandstrand Las Teresitas sonnenbaden  

� Chamorga, eines der ursprünglichsten Dörfer Tene-

riffas besuchen, gemütlich in  4 h ans Meer hinunter 

wandern und am schwarzen Sandstrand baden 

� auf der Teno-Hochebene die wilde Bergwelt mit 

toller Blütenpracht im Frühling erleben; auf alten Fi-

scherwegen die Masca-Schlucht bis ans Meer hin-

abwandern und auf der Bootsfahrt entlang der stei-

len Westküste Delfine und Grindwale beobachten  

 

� auf La Gomera, der zweitkleinsten Kanareninsel,

die Paradewanderung vom Fusse des Garajonay 

Nationalparkes ins Hermigua-Tal, zuerst durch 

wunderschönen Lorbeer-Urwald mit Moosen und 

Bartflechten und dann über eine imposante Gelän-

destufe hinunter ins Tal, unternehmen  

� im Weiler Cercado den einheimischen Töpfern bei 

ihrer Arbeit zuschauen und auf der wunderschönen 

Wanderung durch Vulkantäler mit Palmen, liebevoll 

angelegten Terrassenhängen und tollen Blicken ins 

Valle Gran Rey nur noch glückselig sein 

� im hübschen Dörfchen Agulo mit lauschigen Bo-

dégas bummeln und die Stimmung bei einem feinen 

Essen mit Wein geniessen 

� das sehr interessante Insel-Modell La Gomeras im 

Besucherzentrum studieren und schwindelerregen-

de Tiefblicke vom gläsernen Mirador aus werfen    

 

 

Bungalowanlage zum Relaxen im Süden La Gomeras 

 


