
Ein UNESCO Weltnaturerbe, 43 Natur-
schutzgebiete, die fast die Hälfte der Insel-
fläche ausmachen, diverse Auszeichnun-
gen für den Umweltschutz, ein nach -
haltiges touristisches Angebot sowie zerti-
fizierte klima- und kohlendioxid neutrale 
Unterkünfte – bereits seit vielen Jahren en-
gagiert sich die größte kanarische Insel Te-
neriffa für eine allumfassende und nach-
haltige Entwicklung. Auch der Schutz von 
Tieren an Land und im Wasser ist schon 
lange Teil dieser umweltbewussten Aus-
richtung. Nun wurde der Meeresstreifen 
Teno-Rasca offiziell dafür ausgezeichnet 
und ist ab sofort das erste zertifizierte Wal-
schutzgebiet in Europa und nach Hervey 

Naturschutz
Bay in Australien und The Bluff in Südafrika 
das Dritte dieser Art weltweit. Das Meeres-
ökosystem wird in dem Gebiet, das sich 
über eine Länge von etwa 22 Kilometern 
erstreckt, vor allem durch die besonderen 

Schutzgebiete gewährleistet. Fast die 
Hälfte der weltweiten Walarten lassen sich 
vor der Küste Teneriffas beobachten und 
eine ansässige Bevölkerung von etwa 200 
Grindwalen ist zu einem wichtigen Be-

standteil der Insel geworden. Das Wal-
schutzgebiet reicht von Punta El Fraile bis 
Punta Salema und unterliegt, wie alle Küs-
tenstreifen der Insel, strengen Vorschriften 
zum Erhaltungsschutz. Viele Unternehmen 
sind außerdem an eine Qualitätscharta ge-
bunden und verpflichten sich dazu, die Si-
cherheit und Qualität von Walbeobachtun-
gen zu erhöhen. Besonders der Abstand 
zu den Tieren muss eingehalten werden, 
auch müssen Stille bewahrt und Motoren 
ausgeschalten werden.  
Verliehen wurde die Auszeichnung von der 
weltweit führenden internationalen Organi-
sation zum Schutz der Meere „World Ceta-
cean Alliance“, deren Mission es ist, die 
Ozeane und die dort vorkommende Tier-
welt zu schützen. 
 
worldcetaceanalliance.org

fa somit zu einem beliebten Rei-
seziel für Gourmets.  Abends lo-
cken legere Beach Clubs und 
Rooftop Bars und laden Urlauber 
dazu ein, einen aktiven Tag mit 
Cocktails und Musik ausklingen 
zu lassen. Die größte der Kanari-
schen Inseln ist ein Paradies für 
Aktivurlauber und Outdoor-Fans 
gleichermaßen und bietet unzäh-
lige Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung und Erholung.        ! 
 
www.webtenerife.de

sich bereits seit Jahren für eine 
nachhaltige Entwicklung und in-
vestiert in verschiedenste Projek-
te im Umwelt- und Tierschutz. 
Naturliebhaber kommen hier im 
Urlaub also voll auf ihre Kosten. 
Strände mit goldgelbem, weißem 
oder sogar schwarzem Sand, 
Meer zwischen Vulkanfelsen, 
mit ruhigem Wasser zum 
Tauchen oder mit Wellen, um 
darauf zu surfen machen Tenerif-
fa zusätzlich zu einem heißen 
Tipp für den nächsten Strandur-

laub – mehr Meer und passende 
Badegelegenheiten finden sich 
kaum wo anders. Auch kulina-
risch gibt es auf der Kanareninsel 
einiges zu entdecken. So ist in 
den letzten Jahren eine kreative 
und vielfältige lokale Küche ent-
standen, in der traditionelle Re-
zepte auf moderne Weise wieder-
aufleben. Der Erfolg dieser Cui-
sine spricht für sich: Insgesamt 
sechs Michelin-Sterne gingen 
bereits an hier ansässige Spitzen-
Restaurants und machen Tenerif-

Durch spektakuläre Vulkan-
landschaften und Lorbeer-
wälder wandern, an Strän-

den entspannen, den Teide, den 
höchsten Berg Spaniens, erklim-
men und den umliegenden Natio-
nalpark erkunden, Wale und Del-
fine in geschützten Gebieten be-
obachten, Mountainbiking oder 
eine Partie golfen: All das und 
noch viel mehr ist auf Teneriffa 
ganzjährig möglich. Hier setzt 
man auf einen respektvollen Um-
gang mit der Natur, engagiert 

16 www.reiseaktuell.at

Teneriffa gilt als besonders vielfältige Urlaubsdestination für Naturliebhaber und 
überzeugt mit 3.000 Sonnenstunden im Jahr auch Strandurlauber. 

Vielseitiger Inselurlaub

Fo
tos

: Tu
rism

o d
e T

en
eri

fe

REISE TIPPS | TenerIffa

" TIPP

Fo
to:

 Tu
rism

o d
e T

en
eri

fe

https://www.webtenerife.de/

