MADEIRA
Ganzjährige Blumenpracht im Atlantik
Funchal - Porto Moniz - Sao Vicente - Capo Girao - Monte - Camacha - Santana
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ

€ 969,-

Ihr Reisetermin:
28.01. bis 04.02.2020
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MADEIRA
Ganzjährige Blumenpracht im Atlantik
Seine Besucher gaben Madeira den Namen ‘Insel des ewigen Frühlings’. Nicht zu heiß und nicht zu warm ist es dort und
manchmal regnet es erfrischend. Dieser subtropischen Witterung verdankt die Insel ihrer üppigen Vegetation. Über 760 Pflan
zenarten wachsen dort und blühen das ganze Jahr hindurch. Kaiserin Sissi kurierte hier ihr Lungenleiden aus, Winston
Churchill wurde auf Madeira zum Landschaftsmaler und George Bernhard Shaw erholte sich auf der Insel so gut, dass er kräf
tig das Tanzbein schwang. Doch die Zeiten der Aristokratie sind auf Madeira vorbei, das Publikum ist jünger und abenteuerlus
tiger geworden. Wanderer finden ihr Glück auf drei Achtzehnhundertern, Kletterer an der atemberaubenden Steilküste - und
unruhige Gemüter können sich die Zeit in der geschäftigen Inselmetropole Funchal vertreiben. Genießen Sie abwechslungsrei
che Tage auf dieser traumhaften Insel mitten im Atlantik!

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Funchal
Flug von Hannover nach Funchal. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel in Funchal. Beim Empfangsge
tränk erhalten Sie wichtige Informationen zu Land
und Leuten. Abendessen und Übernachtung im
Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Funchal mit Weinprobe
Nach dem Frühstück führt Sie die Stadtrundfahrt
zunächst zum Markt, auf dem die Händler ihre
subtropischen Früchte und Gemüsesorten anbie
ten. Besonders interessant ist der Bereich, in dem
die frisch gefangenen Fische verarbeitet werden.
Während eines Spazierganges durch die Altstadt
von Funchal lernen sie das Projekt "öffnet die Tore
der Stadt durch Kunst und Kultur" kennen. Dabei
werden alte und vergessene Eingänge wie Türen
von Häusern und verlassenen Geschäften mit
künstlerischen und kulturellen Gemälden verse
hen. Damit soll die Stadt Funchal in einem glanz
vollen Licht erscheinen und zu neuem Leben er
weckt werden. Danach besuchen Sie eine Wein
kellerei, bei der Sie den weltbekannten MadeiraWein kosten können. Der Nachmittag steht zur
freien Verfügung. Abendessen und Übernachtung
im Hotel.
3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug in den Westen Madeiras inkl.
Mittagessen und Getränke
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich in der

Hotelanlage oder nutzen Sie die Zeit für eigene
Erkundungen. Bei dem Ausflug geht es vorbei an
Câmara de Lobos, einem pittoresken Fischerdorf,
nach Ribeira Brava. Sie fahren durch die beeindru
ckende Gebirgs- und Küstenlandschaft nach Por
to Moniz, einem Fischerort an der Nordwestecke
Madeiras. Hier verweilen Sie zum Mittagessen.
Danach führt die Strecke über São Vicente und
dem Encumeada-Pass zum Capo Girao. Hier ragt
die Felsküste ca. 600 m aus dem Atlantik und ist
damit die höchste Steilküste Europas. Rückfahrt
zum Hotel. Abendessen und Übernachtung.
4. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Halbta
gesausflug Nonnental und Monte
Frühstück im Hotel. Ausflug in das Nonnental im
Herzen der Insel. Auf dieser Tour sehen Sie einige
der schönsten Panoramen von Madeira. Von der
Anhöhe Pico dos Barcelos z.B. übersehen Sie die
Bucht von Funchal. Das Nonnental ist auch be
kannt als der "Krater der Insel". Anschließend
fahren Sie zu dem am Berg gelegenen Ort Monte.
Hier besichtigen Sie den schön angelegten Park
und die Kirche Nossa Senhora do Monte. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.

nach Ribeiro Frio, bekannt durch die Forellen
zucht. In Santana, der nächsten Etappe Ihrer Be
sichtigung, lernen Sie die bunt bemalten, stroh
bedeckten Häuser Madeiras kennen. In der Nähe
legen Sie eine Mittagspause ein. Über den Porto
da Cruz und den Portela-Pass erreichen Sie Sao
Lourenco, den östlichsten Punkt Madeiras. Die
Rückfahrt führt über Carniçal zurück nach Fun
chal. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

7. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Levada-Wanderung
Frühstück im Hotel. Sie unternehmen eine unver
gesslich schöne Wanderung, die auch für ungeüb
te Wanderer geeignet ist. Zu Fuß entdecken Sie
die mannigfaltigen Naturschönheiten Madeiras.
Oft führen die Pfade entlang der Levadas, den
charakteristischen Wasserkanälen Madeiras, die
das Wasser zu den Feldern und Gärten bringen.
Herrliche Ausblicke und eine artenreiche, üppige
Vegetation machen den Ausflug zu einem lohnen
den Erlebnis. Der Nachmittag steht Ihnen zur
freien Verfügung. Abendessen und Übernachtung
im Hotel.

5. Tag: Zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich heute in
Ihrer Hotelanlage oder unternehmen Sie Erkun
dungen auf eigene Faust. Die Reiseleitung unter
breitet Ihnen gerne Vorschläge hierfür oder bietet
Ihnen zusätzliche organisierte Ausflüge an. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.

8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit, Transfer zum
Flughafen von Funchal und Rückflug nach Hanno
ver.

6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug in den Osten Madeiras inkl.
Mittagessen und Getränke
Frühstück im Hotel. Heute entdecken Sie den
Ostteil der Insel. Zuerst geht die Fahrt nach Ca
macha, einem Städtchen in 700 m Höhe. Weiter
fahren Sie am Fuße des Pico do Ariero entlang

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.

Programm-, Flug- und Hoteländerungen vorbe
halten!

Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Alto Lido, Funchal (Landeskategorie 4****)
Einen guten Ausgangspunkt für Unternehmungen
bietet Ihnen diese, im Winter 2017/2018 kom
plett renovierte Anlage. Lage: Von der schön an
gelegten Uferpromenade und dem Meer ca. 500
m, von der historischen Altstadt Funchals ca. 2,5
km entfernt (Hotelbusservice inklusive). Ausstat
tung: Beliebtes Hotel mit Swimmingpool, Son
nenterrasse (Liegen und Schirme inklusive) und
Pool-/Snackbar. Empfangshalle mit Rezeption,
WLAN im Rezeptions- und Lobbybereich inklusi
ve, Bar mit schöner Außenterrasse, Café und Re
staurant. Hallenbad. Landeskategorie: 4 Sterne,
311 Zimmer, 14 Etagen, 6 Lifte.Mahlzeiten: Halb
pension: Frühstücksbuffet, Abendessen als Buffet
oder Menü.

Taxi-Service (max. 25 km) vom Wohnort zum
Bus-Zustiegsort und zurück

---------------------------------Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

---------------------------------Flug von Hannover nach Funchal und zurück
---------------------------------Empfangsgetränk bei Ankunft
---------------------------------7 Übernachtungen im gehobenen Mittel
klasse-Hotel (Landeskategorie: 4 Sterne)
Alto Lido (oder vergleichbar) im Doppelzim
mer mit Bad/Dusche und WC

Reisetermin:
28.01. bis 04.02.2020

Mindestteilnehmerzahl:
25

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ

€ 969,Einzelzimmerzuschlag: € 249,-

BUCHUNG & BERATUNG

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen in Buffetform im Hotel
---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge

---------------------------------Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------VORAB BUCHBAR:

Einreisevorschriften:
Zur Einreise nach Portugal/Madeira benötigen
deutsche Staatsbürger einen gültigen Personal
ausweis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Madeira vorgeschrie
ben oder empfohlen. Das Land verfügt über eine
sehr gute medizinische Infrastruktur.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Funchal

Januar

Februar

März

20

18

19

Erlebnispaket: € 229,- p.P.
-Halbtagesausflug Funchal mit Weinprobe
-Ganztagesausflug in den Osten Madeiras inkl.
Mittagessen und Getränke
-Ganztagesausflug in den Westen Madeiras inkl.
Mittagessen und Getränke
-Halbtagesausflug Levada-Wanderung
-Eintrittsgelder gemäß Programm
Halbtagesausflug Nonnental und Monte:
€ 34,- p.P.
Zuschlag frontaler Meerblick (auf Anfrage):
€ 99,- p.P.

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket, Zusatzausflug
Reiseversicherungen, pers. Ausgaben

Dewezet-Geschäftsstelle Hameln
Osterstraße 16
Pyrmonter Nachrichten Bad Pyrmont
Rathausstraße 1
Reisetelefon: 0 51 51/200-555

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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