Reisebericht
Madeira und Porto Santo Mai 2017
- Bericht von Sarah Chyla –

Ich war für Sie auf Madeira und Porto Santo unterwegs.
Der Flug mit Condor ging ohne Komplikationen. Angekommen am
Flughafen warteten wir ganze 7 Minuten am Gepäckband. So schnell
hatte ich noch nie meinen Koffer. Wir übernachteten im Pestana Royal.
Zurzeit ist noch nicht alles geöffnet, da vieles renoviert wird aber wenn
alles fertig ist, sieht es sicher toll aus.
Für den Moment kann ich Ihnen noch viel schönere Hotels empfehlen.
Eingestiegen in den Bus, überwältigte mich die Natur.
Ich bin ein echter Fan von Irland etc. da die Landschaft atemberaubend
ist – diese ist auf Madeira mindestens genauso!
Unsere Gruppe konnte gar nicht anders, als die ganze Zeit aus dem
Fenster zu sehen.
Im Hotel angekommen durften wir uns erst einmal dieses ansehen und
dann zum Abendessen gehen.
Auch die kulinarische Vielfalt hier ist ein Traum! Der Wein ist super
lecker. Auch wenn mir persönlich der typische Wein von Madeira zu süß
oder herb ist – ich empfand es eher als Likör.
Für jeden Kundenwunsch gibt es hier das passende..... es sei denn, Sie
suchen hellen Sandstrand. ;)
Die Insel ist beeindruckend mit ihren Klippen, dem Hafen, die Altstadt
und so vieles mehr.

Wir haben uns viele verschiedene Hotels und Appartementanlagen
angeschaut. Für jeden Wunsch und Geldbeutel ist etwas zu finden.
Ob ein gutes 3 Sterne Hotel
direkt am „Strand“ (felsig und
dunkel – aber trotz der Kälte
waren Menschen im Wasser)
oder eine Anlage mitten im
Grün mit Obst- und
Gemüseplantagen sowie vielen
Blumen und Pflanzen die es
teils nur hier zu finden gibt
(diese dürfen sogar mitgenommen werden – auch die Samen) – jeder
wird hier glücklich.
Wir sind mit der Seilbahn nach Monte
hochgefahren und mit den berühmten
Korbschlitten wieder hinunter gesaust. Es ist
nicht das günstigste Vergnügen, aber es lohnt
sich allemal.
Die Altstadt von Funchal ist größer als ich
dachte. Auf dem Markt kosteten wir Früchte
die es bei uns nicht gibt, und die sind sooo lecker!!
Wir durften u.a. vom 2. höchsten Punkt
der Insel Madeira die Landschaft
genießen (Pico de Ariero), in Santana
die berühmten Hütten besuchen, ein
ganz tolles Herrenhaus besichtigen, die
Quinta Splendida und Abends das Cliff
Bay, welches eins der luxuriösesten
Hotels hier auf Madeira ist

Mal ganz nebenbei: unser
Busfahrer war der Cousin
von Christiano Ronaldo!

Sie brauchen aber unbedingt einen schönen, flachabfallenden
Sandstrand??? Das kann die kleine Schwesterinsel bieten –
PORTO SANTO
Mit der Fähre von Madeira aus sind wir in ca. 2 Stunden drüben.
Und diese Fahrt lohnt sich! Ob als verlängerter Badeaufenthalt oder als
Tagesausflug – hier finden Sie u.a. die schönsten Strände der Welt!
Die Strände sind ein Traum, Hotels gibt es von günstig und einfach bis
hoch Modern. Die Bootstour kann ich jedem ans Herz legen, mein
absolutes Highlight waren die Delphine die wir sehen durften.
So klein die Insel auch sein mag, sie ist sehr abwechslungsreich!
Es gibt sehr viele schöne Spa´s für diejenigen, die es sich gut gehen
lassen möchten, oder auch eine Fahrradtour für Anfänger,
Fortgeschrittene oder Profis.
Sie sind von beiden kein Fan? Dann ist vielleicht die Bootstour, die Jeep
Tour oder ein Ritt auf dem Rücken eines Pferdes genau das Richtige für
Sie.
Ich füge hier einige meiner Lieblingsfotos hinzu, auf unserer Facebook
Seite „Reisebüro Rosengarten“ finden Sie aber noch sehr viel mehr
davon, wir freuen uns über jeden Like.

