
Ob Meer, Natur, Berge oder Golf: Teneriffa besticht durch seine Vielfalt
und sein schönes Wetter, egal zu welcher Jahreszeit.

Die Insel des Frühlings

Im Norden des spanischen Inselparadieses Teneriffa befindet sich das
renommierte Hotel Botanico & Oriental Spa Garden - eine Oase für alle Sinne. 

Im idyllischen Garten

24 www.reiseaktuell.at
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Küche. Zusätzlich bietet das
Hotel eine bio-gastronomische
Küche mit personalisiertem Diät-
programm an. Ein absolutes
Wohlfühlprogramm erhalten die
Hotelgäste ab 16 Jahren im 3.500
Quadratmeter großen The Orien-
tal Spa Garden, wo Thermenanla-
gen mit beheiztem Indoor-Pool,
Freiluftbecken mit Hydromassa-
ge, japanische Sauna, Hammam,
Whirlpools, Kaltwasser-Splash,
Aromatherapiezone sowie Eis-
grotte kostenlos zur Verfügung
stehen. Auf Wunsch werden zu
besonderen Tarifen 20 Behand-
lungsräume für Massage-, Schön-
heits- und Gesundheitsbehand-
lungen geboten. Aktive Urlauber
haben im Fitnessraum, auf den
Tennisplätzen, beim Tischtennis,
beim Yoga oder am Putting Green
die Möglichkeit, sich auszupo-
wern. Im Sommer bietet das Hotel
die „Botanico Kinder Aventura“,
ein in Europa einmaliges Spiel-
und Lernprogramm für Kinder
zwischen vier und vierzehn
Jahren an.                                  �

www.hotelbotanico.com/de

Puerto de la Cruz und ist der
ideale Ausgangspunkt, um die In-
sel des ewigen Frühlings zu er-
kunden. Eingerahmt wird das Lu-
xushotel im klassischen Stil mit
orientalischer Inspiration von ei-
ner 25.000 Quadratmeter großen
tropischen Park- und Gartenanla-

ge, wie man sie sonst nur in Thai-
land vorfindet. Der historische
Ortskern und die vulkanischen
Strände befinden sich nur wenige
Minuten entfernt. Drei Spezialitä-
tenrestaurants versorgen hungrige
Gäste mit spanischer, italienisch-
mediterraner und orientalischer

M it einem außergewöhn-
lichen Blick auf den At-
lantischen Ozean, das

Orotava-Tal und den Vulkan
Teide empfängt das Fünf-Sterne-
Haus seine Gäste. Das Hotel Bot-
anico & Oriental Spa Garden liegt
direkt im Villenviertel La Paz in

Das Hotel Botanico liegt im
Villenviertel La Paz in Puerto de

la Cruz auf Teneriffa. 

Schwertwalen, Delfinen und Pa-
pageien sowie der klimatisierte Si-
am Park – der beste Wasserpark
der Welt – der unter freiem Him-
mel mit Attraktionen wie einer
künstlichen drei Meter hohen Wel-
le aufwartet.  Erholung finden Rei-
sende am Meer. Teneriffa verfügt
über 400 Kilometer Küste und 70
Kilometer Strände aller Sandfar-
ben: goldgelb, wie der Strand Las
Teresitas oder hell wie die Strände
Troya oder Las Vistas. 
Teneriffas Gastronomie hat sich in
den vergangenen Jahren enorm
weiterentwickelt und eine kreative
und ursprüngliche Küche hervor-
gebracht, in der traditionelle Re-
zepte wiederbelebt und neue Ver-
fahren angewendet werden. Die
lokalen Weine, deren Geschichte
bis auf das 15. Jahrhundert zu-
rückgeht, sind einzigartig durch
die Vielfalt der Rebsorten, das Kli-
ma der Insel und die Besonderhei-
ten des vulkanischen Bodens.   �

www.webtenerife.de
www.loroparque.com
www.siampark.net

Inselfläche einnehmen. Besonders
der von der Unesco zum Weltkul-
turerbe ernannte Teide National-
park sticht heraus, der den
höchsten Berg Spaniens, den Teide
mit 3.718 Metern beherbergt.
Die gastfreundlichen Einwohner
garantieren mit ihren traditionellen
Volksfesten das ländliche Leben
der Tinerfeños durch lokale Veran-

staltungen, Sprache, Musik, Kar-
neval, Architektur und Religion
kennenzulernen. 
Zudem ist Teneriffa ein wahres
Familienparadies und bietet mit
vielen Attraktionen Action und
Spaß. Die Insel verfügt über The-
menparks, die zu den besten der
Welt zählen. Nur zwei von ihnen
sind der Loro Parque mit seinen

Die Kanareninsel Teneriffa
ist mit ihrer Jahresdurch-
schnittstemperatur von 23

Grad als Insel des ewigen Früh-
lings bekannt und bietet zudem
hunderte Möglichkeiten und Grün-
de, einen einzigartigen Urlaub zu
erleben. So verfügt die Insel etwa
über 43 Naturschutzgebiete, die
mit 48 Prozent etwa die Hälfte der
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