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www.spasmadeira.com                                                    SPAS

www.quintas-madeira.com                                            QUINTAS DA MADEIRA

ANDERE PRODUKTE:

Der Internationale Flughafen von Madeira liegt im Bezirk Santa Cruz, etwa 20 km von Funchal.

Von diesem zentralen Airport des Archipels gibt es Flugverbindungen zu etwa 50 Städten in aller

Welt.

Die leichte Erreichbarkeit, das milde Klima, die Schönheit der Natur, die renommierte Qualität

der Hotelanlagen und die Vielfalt des Freizeit- und Sportangebots machen diese Region zu

jeder Jahreszeit zum idealen Reiseziel für einen Traumurlaub, oder für Veranstaltungen, Kongresse

und Tagungen.

Lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden. Kommen Sie nach Madeira.
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Wenn Sie nach einem verlorenen
   Paradies inmitten des Ozeans gesucht

         haben, nach einem Zufluchtsort für

den Geist und einer Erholung für den Körper

     - öffnen Sie die Augen, Sie haben
es gerade gefunden.
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Besucher dieses Archipels entdecken auch auf den anderen Inseln wahrhafte Schätze der Natur. In

einer Entfernung von 75 km von der Insel Madeira befindet sich die Insel Porto Santo, wo klare,

türkisblaue Gewässer den goldgelben Sandstrand säumen -- der ideale Ort für Ruhe und Entspannung.

Der Name sagt alles. Die unbewohnten Inseln Desertas und Selvagens (wörtlich „unbewohnt"

und „wild") eignen sich vorzüglich für eine Expedition und zum Beobachten seltener Tier - und

Pflanzenarten. Daher wundert es nicht, dass die Mönchsrobbe (Monachus monachus), die

seltenste Robbe  der Welt, hier ihre letzte Zufluchtsstätte gefunden hat.

Kontraste gehören zu den größten Schätzen des Archipels und tragen dazu bei, dass dieses

Reiseziel Sie immer wieder anziehen wird.

Die INSELN

57 km Länge und 22 km Breite beschreiben ein Reiseziel, das

allenfalls auf der Landkarte klein ist. Grandios ist alles, was es zu

bieten hat, auf Madeira, der Hauptinsel des gleichnamigen

Archipels, wo sich auch der Urwald Laurissilva befindet, von der

UNESCO als Weltnaturerbe eingestuft.
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Die Hauptstadt des Archipels ist Funchal. Ihr Name geht auf das

portugiesische Wort für Fenchel (funcho) zurück, der zur Zeit der ersten

Besiedlung als wildes Kraut üppig an den Hängen wuchs. Auf königlichen

Erlass wurde Funchal 1508 zur Stadt erklärt. Hier leben das Traditionelle

und Kosmopolitische in perfekter Harmonie nebeneinander, und dem

Besucher stehen zahllose Optionen für Shopping, Besichtigungen und

kulturelle Ereignisse offen.

Funchal liegt an der Südküste der Insel Madeira und 700 km vor der

afrikanischen Küste, in relativer Nähe zur Meerenge von Gibraltar. Dank

seiner geographischen Lage war Funchal schon seit Beginn seiner Besiedlung

ein obligatorischer Anlaufhafen, und schon bald wurde er zu einem Ort

der Annäherung der Kulturen und Traditionen der Leute, die hier

vorbeikamen. Ab Ende des 15. Jahrhunderts wurde Funchal durch den

Anbau von Zuckerrohr zu einem internationalen Handelszentrum und

gewann als Hafen auf den Routen des Atlantik an Bedeutung.

Die portugiesischen Entdeckungsreisen, die Meeresrouten auf dem Weg

zu den Westindischen Inseln, die Versuche der ersten Überquerung des

Südatlantiks mit dem Flugzeug oder als transatlantischer Anlaufhafen

während des 2. Weltkriegs - all dies verlieh Funchal einen bedeutenden

Status im Atlantik.

06. madeira
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Viele berühmte Persönlichkeiten sind im Laufe der Jahrhunderte aus verschiedensten

Gründen hierher gekommen. Einer der bekanntesten Besucher der Insel war Christoph

Kolumbus. Er heiratete die Tochter des Statthalters von Porto Santo, wo er einige Zeit

lebte. Er reiste regelmäßig nach Funchal, wo er sich dem Zuckerhandel widmete.

Unter den europäischen Adelsfamilien, die im 19. Jahrhundert dieses populäre und wohltuende

Reiseziel aufsuchten, waren die Kaiserinnen von Brasilien, die Erzherzoginnen von Österreich und

die englische Königin Adelheid. Die österreichische Kaiserin Sissi hielt sich ebenfalls ein paar Jahre

hier auf, um sich von ihrem Liebeskummer zu erholen. Und auch Winston Churchill kam regelmäßig

hierher, um die Ruhe dieser Insel zu genießen, die er auf seinen hier gemalten Bildern festhielt.

Somit wurde Funchal im Laufe der Jahrhunderte in die bedeutendsten Reiserouten der

Aristokraten, Handelsleute, Staatsmänner und Politiker eingeschlossen, und auch heute

noch sind Gastfreundschaft, individueller Service und erstklassige Hotels die wesentlichen

Züge des Reiseziels.

Funchal zu besuchen heißt, eine Stadt mit Jahrhunderten von Geschichte zu

besuchen, wo Sie sich auf eine Reise 500 Jahre zurück in die Vergangenheit

begeben können. Oder Sie können das Hier und Jetzt genießen mit

unvergesslichen Ereignissen und Veranstaltungen.

Erleben Sie die Geschichte der Entdeckungen in einem der Museen der Stadt

wieder. Besuchen Sie den Botanischen Garten und atmen Sie den Duft der

Pflanzen und Blumen aus allen Teilen der Welt. Springen Sie ins Meer und

schwimmen Sie Seite an Seite mit Delfinen, oder schweben Sie mit der

Seilbahn über die Stadt. Verlieren Sie sich in den geschichtsträchtigen Strassen

der Altstadt, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Besuchen Sie die

Weinkeller und probieren Sie den Madeirawein, kosten Sie die exotischen

Früchte in der Markthalle oder beobachten Sie den Sonnenuntergang bei

einem Abendessen in einem Restaurant mit Blick auf das Meer. Die Auswahl

an Beschäftigungen in Funchal ist vielfältig.
madeira .07
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DER WEIN
Die Erzeugung von Madeirawein lässt

sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen,

als der Wein erstmalig Ruf und

Anerkennung erlangte. Die ersten

Rebsorten wurden von Heinrich dem

Seefahrer eingeführt, und der Madeirawein

war schon bald  nicht mehr wegzudenken bei

Banketten und bei Tisch an den europäischen

Höfen und in den Kolonien. Dieser fortifizierte Wein mit erhöhtem

Alkoholgehalt ist zu allen Gelegenheiten geeignet und dient als exzellenter

Aperitif oder zum Abschluss einer Mahlzeit. Stoßen Sie an auf das Leben

mit einem Glas Madeirawein, einem der international bekanntesten und

bedeutendsten Symbole des Archipels.

Ein TEIL VON
MADEIRA

08. madeira
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MADEIRASTICKEREI
Durch englischen Einfluss entstanden im 19. Jahrhundert die ersten Kreationen

der madeirenser Stickereien. Noch heute zeichnet sich diese gänzlich in

Handarbeit gefertigte Madeirastickerei durch ihre Schönheit und Perfektion

aus, und es gibt eine bemerkenswerte Palette dieses exquisiten Kunsthandwerks,

von reich verzierten Tischtüchern bis hin zu delikaten Taschentüchern.

Madeirastickerei ist das Ergebnis von vielen Stunden Arbeit und Geschicklichkeit,

und sie ist ein wahrhaftiges Symbol der Insel. Eines dieser delikaten und

perfekten Stücke mit nach Hause zu nehmen bedeutet, für immer eine

Erinnerung an diese geschickten Kunsthandwerker zu bewahren.

DIE MUSEEN
Die Geschichte des Archipels wird durch zahlreichen Museen zugänglich. Hier

bekommen Sie Einblick in das reiche Erbe Madeiras. Besuchen Sie die Quinta

das Cruzes, das Völkerkundemuseum, das Museum für Kirchenkunst, das

Museum für zeitgenössische Kunst, das Wal-Museum, das Story Center und

viele andere, und lernen Sie die hiesigen Traditionen und Gebräuche aus

nächster Nähe kennen.

TRADIZION



DIE KORBSCHLITTEN
Eine der bekanntesten und typischsten Attraktionen Madeiras ist die Korbschlittenfahrt

bergab von Monte nach Funchal. Die Korbschlitten, die zwei Personen Platz bieten

und aus Holz und Weidenruten gefertigt sind, gehen auf das Jahr 1850 zurück, als sie

von den Geschäftsleuten des Ortes benutzt wurden, um schneller von Monte nach

Funchal zu gelangen. In diesem ungewöhnlichen Transportmittel, das von zwei

Männern, den „Carreiros", gesteuert wird, und die das Gefährt mit ihren Stiefeln lenken

und abbremsen, gelangen Sie auf abenteuerliche Art den Hang herunter.

DIE KORBFLECHTARBEITEN
Der Strauch, der den Rohstoff für die Korbflechtarbeiten auf Madeira liefert, ist eine

Kreuzung aus der Siber-Weide (Salix alba) und der Bruch-Weide (Salix fragilis) und

wächst gewöhnlich an den Ufern von Bächen und auf sumpfigen Böden.

Die grösste Produktionsstätte für Korbflechtarbeiten berfindet sich in Camacha. Die

Manufaktur begann im Jahre 1850 und ergab sich aus der einfachen Verarbeitung

von Weiden für delikate und leichte Gegenstände bis hin zu Möbeln. Taschen, Tische

und Körbe sind nur einige der Stücke, die der Besucher auf Madeira antrifft oder

vielleicht auch für seine Wohnungseinrichtung mit nach Hause nimmt.

10. madeira

TRADIZION
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GASTRONOMIE

Die
GASTRONOMIE
MADEIRAS Die madeirenser Gastronomie unterlag Einflüssen aller Kulturen, die

im Laufe der Jahrhunderte mit der Insel in Berührung kamen.

12. madeira



Entdecken Sie die regionale Küche schon bei den Vorspeisen: Das Fladenbrot Bolo-do-Caco mit Knoblauchbutter,

die gegrillten Napfschnecken, die Tomaten-Zwiebel-Suppe oder die Rogen vom Schwarzen Degenfisch sind

einige der Optionen, die Sie unbedingt probieren sollten. Als Hauptgericht sollten Sie das berühmte Gericht

„carne de porco em vinho e alho" probieren, in Wein und Knoblauch eingelegtes Schweinefleisch, oder eben

die „Espetada", Rindfleisch am Lorbeerspieß. Und da Sie sich auf einer Insel befinden, sollten Sie auch ein immer

frisches Fischgericht probieren, wie das Filet vom Schwarzen Degenfisch, ein Thunfisch-Steak mit frittierten

Maiswürfeln, oder einen gegrillten Papageifisch.

Neben traditionellen Restaurants der einheimischen Küche mit immer frischen, regionalen Erzeugnissen finden Sie

auf Madeira auch eine zeitgenössische Küche, die diese Gerichte auf originelle und kreative wieder erfindet.

Ein Muss für Besucher ist die Markthalle, wo Farben, Düfte und Wohlgeschmack sich vermischen. Hier finden Sie

vielfältige Erzeugnisse, die die Geschichte der madeirenser Gastronomie so abwechslungsreich machen.

madeira .13
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14. madeira

Madeira bedeutet Frieden, Harmonie und Ruhe - aber auch Fröhlichkeit, Unterhaltung

und Begeisterung. Lassen Sie sich von der festlichen Atmosphäre einfangen, die das

ganze Jahr über auf der Insel vorherrscht, und tragen Sie in Ihren Kalender die wichtigsten

Feste ein, die die Insel zu verschiedenen Jahreszeiten in noch mehr Farben hüllen.

Schlüpfen Sie für einen Tag in eine andere Identität, maskieren Sie sich und nehmen

Sie an den Umzügen zum Karneval im Februar teil. Mischen Sie sich unter die Menge

und erleben Sie, warum Lachen die beste Medizin ist.

Wenn der Blumenduft in der Luft noch intensiver zu spüren ist, sind Sie wahrscheinlich

im April auf Madeira. Zu dieser Zeit steht eine der größten Attraktionen des Archipels

im Mittelpunkt: die Blumen. Erleben Sie den Umzug der blumengeschmückten Wagen

auf dem Blumenfest, das die Straßen Funchals mit den besten Düften der Natur einhüllt.

Die
PARTY BEGINNT

VERANSTALTUNGEN
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Zum Atlantik Festival im Juni findet ein Internationaler Feuerwerks-Wettbewerb statt, und im September werden auf dem Kolumbus

Festival die Zeiten wieder wach, zu denen sich Christoph Kolumbus auf dieser Insel aufhielt. Beides Feste, die man sich nicht

entgehen lassen sollte.

Wenn Sie Motorssport mögen, dann sollten Sie auf keinen Fall die berühmte Rallye Vinho Madeira verpassen. Dies ist eines der

bedeutendsten europäischen Autorennen, das jedes Jahr im August stattfindet. Mischen Sie sich unter die Bevölkerung und lassen

Sie sich von der Menge anstecken. An diesem Rennen nehmen bekannte Piloten der internationalen Motorsportszene teil.

Im Weinmonat September können Sie aus nächster Nähe erleben, wie der Nektar gewonnen wird. Während des Weinfestes haben

Sie die Möglichkeit an einigen Aktivitäten teilzunehmen. Die Weinlese ist ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Das spektakuläre Feuerwerk, die festliche Atmosphäre und die Animation in den Straßen machen den Jahreswechsel in Funchal

zu einem der bekanntesten Feste weltweit. Lassen Sie sich vom Rhythmus auf dem Straßen mitreißen und erleben Sie die Stimmung

live, wenn die Uhr 12 schlägt.

VERANSTALTUNGEN



16. madeira

Madeira verfügt über exzellente Unterbringungsmöglichkeiten für jeden

Geschmack. Von klassischen bis zu ultramodernen Hotels - Qualität und

exzellenter Service sind Tradition auf diesem Archipel.

Wenn Sie einen Abstecher in Geschichte des Archipels machen möchten,

dann finden Sie hier einzigartige Hotelanlagen: die Quintas von Madeira,

ehemalige, herrschaftliche Landhäuser aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert,

die von luxuriös bis rustikal variieren. Sie sind überall über die Insel verteilt zu

finden und sind Zeugnis der europäischen Adelsfamilien, die hier ihren

Wohnsitz wählten.

Dank des fruchtbaren vulkanischen Bodens und des milden Klimas gedeihen in

ihren Gärten an jeder Ecke exotische Pflanzen aus verschiedensten Teilen der Welt.

UNTERBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die
BESTE AUSSICHT
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18. madeira

WELLNESS

Laufen Sie mit Ihren Füßen im heißen Sand am Strand von Porto Santo,  stimulieren Sie den

Kreislauf mit Massagen durch Meereswellen, verbrennen Sie Kalorien und verbessern Sie den

Muskeltonus auf Wanderungen in den Bergen. Neben diesem Wellness-Angebot der Natur finden

Sie auf Madeira ein breites Angebot an luxuriösen SPA-Anlagen mit vielfältigen Behandlungen zu

Ihrem Wohlbefinden und zur Wiederherstellung des Gleichgewichts von Körper und Geist.

Das Element Wasser, auf Madeira reichlich vorhanden, ist eine der Energiequellen, die Ihnen hier

helfen wird, Ihr Gleichgewicht zu finden. Nutzen Sie das Meerwasser und die Algen für eine

Thalassotherapie, und fühlen Sie, wie sich Ihr Körper tonisiert, hydriert und verjüngt.

WELLNESS
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Das Zentrum für Geomedizin, das sich mit den einzigartigen Eigenschaften

des Sandes von Porto Santo beschäftigt, oder das Zentrum für Thalassotherapie,

das aus dem Wasser die Formel für verschiedene Behandlungen ableitet, sind

nur einige der Wellness-Einrichtungen, die Sie auf Madeira vorfinden.

Probieren Sie eine Behandlung auf der Basis von Ölen der Aloe Vera Madeiras

oder eine Weintherapie und begeben Sie sich bei Ihrem nächsten Urlaub in

die Hände der Natur.

WELLNESS



20. madeira

NATUR

Von Madeira zu sprechen heißt, von der Natur zu sprechen. Gottes

Botanischer Garten, Perle des Atlantiks oder Garten Eden, wie die Insel

schon von vielen genannt wurde, sind einige der Bezeichnungen, die

Madeira beschreiben, Insel mit exotischer Flora aus Spezies, die von

Seefahrern, Botanikern und Besuchern aus allen Erdteilen eingeführt wurden.

Lassen Sie sich von der Natur der Insel Madeira bezaubern und lernen

Sie aus erster Hand einen der größten Schätze Portugals kennen, der

von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Der Urwald Madeiras,

der Laurissilva, gilt als Reliquie der subtropischen Wälder Südeuropas

und des Mittelmeerraumes zur Zeit des Tertiärs. Heute ist dieser Urwald

auf Madeira der größte und am besten erhaltene Lorbeerwald der Welt.

Er umfasst etwa 15.000 Hektar und erstreckt sich vorwiegend über den

Norden der Insel. Er besteht aus Bäumen und Sträuchern der

Hartlaubgewächse, aus Farnen, Moosen, Flechten, Lebermosen und

anderen kleinwüchsigen Pflanzen mit zahlreichen endemischen Arten.

GOTTES
GARTEN
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22. madeira

Wandern Sie auf den Veredas (Bergpfaden) und bewundern Sie die Levadas

(Bewässerungskanäle). In einer fast 500-jährigen Geschichte wurden diese

Kanäle als bemerkenswerte Ingenieursleistung erbaut und erstrecken sich

über 2.150 km auf der Insel.

Die offen liegenden Bewässerungskanäle sind etwa 50 cm tief und nehmen Quell

- und Regenwasser auf und bringen es über unwegsames Gelände zu den

besiedelten Gebieten. Entlang der Levadas gibt es fast 200 Wanderwege mit

unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Entdecken Sie unberührte Landschaften

in abgelegenen Gegenden, die auf andere Weise unzugänglich wären.

Oder wandern Sie auf Bergpfaden, die Sie von der Küste bis hin zu den

höchsten Gipfeln der Insel führen und Sie mit atemberaubenden Ausblicken

in bezaubernder Natur überraschen.

NATUR
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24. madeira

Tauchen Sie ein in die warmen Gewässer und baden Sie

mit Delfinen, sehen Sie sich die Baumwipfel von oben

an, während Sie an einem blau gemalten Himmel

„schweben", und lassen Sie sich vom Grün der Landschaft

bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung stimulieren.

SPORT

IMMER AKTIV
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Tauchen Sie in den klaren Gewässern des Madeira Archipels, die zu den besten

Tauchgebieten der Welt gehören. Genießen Sie die überraschende Unterwasserwelt

im Naturreservat Garajau und beobachten Sie aus nächster Nähe Arten wie die

Moräne (Muraena augusti), die Seebrasse (Diplodus cervinus), den Meeraal

(Taenioconger longissimus).

Wenn Sie Sportfischen mögen, besuchen Sie dieses Traumreiseziel, das von Liebhabern

des Großfischfangs weltweit besonders geschätzt wird. Hier finden Sie den größten

Blauen Merlin  der Welt mit über 450 kg. Auch der Thunfisch, der Bonito, der Barrakuda

oder der Wahoo sind hier anzutreffen. Wenn Sie eine „beschaulichere" Sportart

bevorzugen, dann machen Sie einen Ausflug zur Beobachtung der Wale und Delfine

und anderer Spezies.

SPORT



Madeira ist der ideale Urlaubsort für Naturliebhaber, denn die Natur bietet

Ihnen hier alles, was Sie sich vorstellen können. Genießen Sie den Ausblick

bei einem Golfspiel auf einem der Golfplätze des Archipels und finden Sie

heraus, warum sich Anhänger und Profis dieser Sportart gern auf Madeira

treffen. Lernen Sie Madeira aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen

und probieren Sie einen Flug mit dem Paragleiter über die einzigartige

Landschaft der Insel. Wenn Sie Adrenalin suchen, durchkämmen Sie die

Berge mit einem Mountainbike oder kommen Sie in engen Kontakt mit

der Natur durch Canyoning in den Wasserläufen und Bächen der Insel.

Und warum nicht das ganzjährig warme Klima ausnutzen, um sich einen

Tag dem Segeln zu widmen? Die Erlebnisse, die Madeira zu bieten hat,

gehen weit über das hinaus, was man unter Erholung versteht.

SPORT

26. madeira
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PORTO SANTO

Die Farben

PORTO
SANTOS
75 km nordöstlich von Madeira befindet sich die Insel Porto Santo, die

mit dem Flugzeug in 15 Minuten vom Flughafen Madeiras aus zu erreichen

ist, und in 20 Minuten mit dem Hubschrauber und in 2 Stunden und 15

Minuten mit der Fähre.

Die 1418 von João Gonçalves Zarco und Tristão Vaz Teixeira entdeckte

Insel  war die erste Entdeckung im Atlantischen Ozean. Sie war sicherer

Hafen für die Seefahrer, die vor dem Unwetter Schutz suchten, und  heute

ist dies ein Zufluchtsort zur Entspannung und Erholung der Besucher.

Die noch heute wenig besiedelte Insel verfügt über eine traumhaften

Sandstrand mit glasklarem Wasser in verschiedensten Blautönen. 9 km

goldener Sandstrand machen Porto Santo zu einem Sommerparadies für

Urlauber, insbesondere für Familien.
28. madeira
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Das Hotelangebot der Insel zeichnet sich aus durch Qualität und Komfort.  Auf Porto

Santo gehören Wellness und Zentren für Thalassotherapie und Geomedizin ebenfalls

zum Angebot. Die Behandlungen machen sich die einzigartige Beschaffenheit des

Sandes der Insel zunutze. Der Sand ist reich an Jod, Calcium und Magnesium und

eignet sich zur Therapie vieler orthopädischer oder rheumatischer Erkrankungen,

oder er hilft bei physiotherapeutischen Behandlungen und zur Rehabilitation. Dabei

stimuliert der enge Kontakt zur Natur Ihr Wohlbefinden.

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt auf Porto Santo und nehmen Sie sich etwas Zeit, das

umfangreiche Freizeitangebot der Insel kennen zu lernen. Besuchen Sie das Haus, in

dem einst Christoph Kolumbus lebte, machen Sie eine Radtour oder erleben Sie die

Insel auf dem Rücken der Pferde, spielen Sie Golf oder tauchen Sie in den ruhigen, vom

Golfstrom erwärmten Gewässern. Die Auswahl lässt nichts zu wünschen übrig!

PORTO SANTO



Madeira

INSEL
PORTO
SANTO

INSEL MADEIRA

DESERTAS
INSELN

SELVAGENS
INSELN



AF_29,7x21_Instit_CAPA_AL 19/02/10 11:53 Page 2 

www.madeiraislandsgolf.travel                                     GOLF

www.spasmadeira.com                                                    SPAS

www.quintas-madeira.com                                            QUINTAS DA MADEIRA

ANDERE PRODUKTE:

Der Internationale Flughafen von Madeira liegt im Bezirk Santa Cruz, etwa 20 km von Funchal.

Von diesem zentralen Airport des Archipels gibt es Flugverbindungen zu etwa 50 Städten in aller

Welt.

Die leichte Erreichbarkeit, das milde Klima, die Schönheit der Natur, die renommierte Qualität

der Hotelanlagen und die Vielfalt des Freizeit- und Sportangebots machen diese Region zu

jeder Jahreszeit zum idealen Reiseziel für einen Traumurlaub, oder für Veranstaltungen, Kongresse

und Tagungen.

Lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden. Kommen Sie nach Madeira.
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