
Stierkämpfe, Sonne, Meer und Flamenco: Andalusien an der Costa del Sol steht
für südspanisches Temperament und zugleich mediterrane Gelassenheit. 

Das süße Leben 

Typisch andalusisch, direkt am Meer mit einem faszinierenden Ausblick auf den Felsen von Gi-
braltar: Das Aldiana Alcaidesa an der Costa del Sol glänzt mit einem Cluburlaub der feineren Art.

Andalusische Perle
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blick. Ganz in der Nähe des Clubs
liegen auch die schönsten Golfplätze
Spaniens, einige davon sogar direkt
am Meer. Je 18 Loch und Genuss pur
erleben Spieler auf dem edlen Grün
des Alcaidesa Links und am Heath-
land Golf Course. Abkühlung schaf-
fen die Poollandschaften auf zwei
Ebenen inklusive großer Liegewiese
am Strand. Welldiana Spa mit Indo-
orpool und Sonnenterrasse sowie
Saunalandschaft und Whirlpool 
sorgen für die richtige Portion Erho-
lung. Die Region rund um den Club
Aldiana Alcaidesa ist auch der per-
fekte Ausgangsort für Kulturhungri-
ge. Bei Bedarf erhalten Urlauber di-
rekt im Club einen Mietwagen und
können auf Entdeckungsreise nach
Gibraltar, Ronda, Marbella oder Se-
villa gehen. Ein absolutes Highlight
wartet auf alle Musik-Fans: Von 9.
bis 16. September 2017 werden  die
Söhne Mannheims höchstpersönlich
im Aldiana Alcaidesa auftreten.
Zwei große Live-Konzerte – eines
davon mit Xavier Naidoo – bilden
den krönenden Abschluss der
„MannHeim zur Dir Tour 2017“.�

www.aldiana.at

Innenhöfen und Arkadengängen in
den Hang. Der Fels von Gibraltar
schimmert durchs Sonnenlicht und
am Horizont blinzelt Marokko übers
Meer. Dank der malerischen Kulisse
mit herrlichem Ausblick und den
langen Sandstränden kann man die
traumhafte Ruhe und warmen Son-

nenstrahlen in vollen Zügen genie-
ßen. Genügend Liegen sowie eine
Strandbar mit Erfrischungen sorgen
für das dauerhafte Wohl der Gäste.
Für Aktivurlauber warten hingegen
Bikestationen, Fitnesscenter und sie-
ben gepflegte Quarzsand-Tennis-
plätze mit herrlichem Panorama-

Ob Golfen, Kultur, Wellness
oder Sonnenanbeter: Aldia-
na Alcaidesa ist eine wahre

Perle an der spanischen Costa del Sol
und für jeden Urlaubstyp ein wahres
Paradies. Die gepflegte Anlage des
Clubs schmiegt sich wie ein kleines
andalusisches Dorf mit schönen

Das Aldiana Alcaidesa liegt
direkt an der Costa del Sol. 

nigspalast Acazaba und das be-
rühmte Picasso Museum. Für
Feierfreudige empfehlen sich
auch die endlosen Partys in war-
men Sommernächten an der Costa
del Sol. 100 Kilometer entfernt
liegt Granada, umgeben von der
Sierra Nevada, einem zentralen
Gebirgsmassiv. Berühmt ist Gra-
nada auch für sein kulturelles Erbe
wie die Unesco Weltkulturerbe-
Stätten „La Alhambra“ und das jü-
dische Viertel „El Albaicín“. Are-
nen, Toreros und Matadore finden
Andalusien-Besucher in Ronda,
dem berühmtesten der „Weißen
Dörfer“. Die Stadt gilt sogar als
Wiege des Stierkampfes. Für den
Badeurlaub eignet sich am besten
Cádiz. Auch bekannt als Tacita de
Plata (übersetzt: Die kleine silber-
ne Tasse) bietet die Stadt rund 138
Kilometer lange, feine Strände
mit goldenem und weißen Sand
mit etlichen unberührten Ab-
schnitten.                                   �

www.andalucia.org/de
www.spain.info/de

zu bleiben. Von Malaga über Ron-
da, Sevilla, Jerez und Cádiz bis Ta-
rifa und Gibraltar: Besonders be-
liebt ist Andalusien für eine ge-
mütliche Rundreise mit dem Auto
oder dem Motorrad. Die Pforte des
„Roadtrips“ ist der Flughafen Má-
laga, an dem auch gleich das Miet-
auto ausgeliehen werden kann.

Die Hauptstadt der Costa del Sol
grenzt an das Mittelmeer, ist im
Westen, Norden und Osten von
Bergen umgeben und lockt mit fei-
nen Tapas-Bars, Palmenalleen und
gelben Fiakerkutschen. Sehens-
wert ist zudem die nie fertig ge-
wordene Kathedrale im Zentrum
der Stadt, sowie der verfallene Kö-

L au ist die Luft, Menschen sit-
zen im Freien, bestellen nach
dem Abendessen noch das ei-

ne oder andere Glas Wein, aus der
Gasse nebenan erklingt leise eine
Gitarre mit spanischen Rhythmen:
Andalusiens Sommernächte sind
viel zu schön, um nicht auch spät-
abends noch im Restaurant sitzen
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