*REISEBERICHT TUI - SEMINARREISE ANDALUSIEN - COSTA DE LA LUZ*
Fernab der Massen die Seele baumeln lassen, Ruhe und Sonne tanken an
kilometerlangen Sandstränden. Die Farbenpracht der Vegetation bewundern
und sich in kleinen Dörfern von romantischer Stimmung verzaubern lassen:
Die Costa de la Luz im Südwesten Spaniens ist dafür wie geschaffen.
Dort gibt es noch keinen Massentourismus und überlaufene Strände.
Dafür aber ausgedehnte Pinienwälder, typische beschauliche Fischerorte
und viele Freizeitmöglichkeiten wie Tauchen, Reiten, Golfen, Surfen,
Tennis, Wellenreiten und vieles andere mehr.
Das milde Klima - tagsüber warm und nachts angenehm kühl - zieht im
Sommer auch viele Spanier in diese noch recht unberührte Gegend.
Ablauf der Seminarreise:
Nach ca. 3 Stunden Flugzeit erreicht man den Zielflughafen Jerez de la
Fronterra.
Dieser wird mehrmals die Woche angeflogen und somit ist man auch nicht
gezwungen den Urlaub in Andalusien nur wochenweise zu planen sondern
auch tageweise.
Nach ca. 70 km Transfer erreichen wir unser 4* Hotel Barrossa Garden das
sich in einer modernen Ferienurbanisation ( Novo Sancti Petri )
befindet.
Hipotel Barrossa Garden: (Entspannung und Entdeckung in einem)
Das Hotel befindet sich nur ca. 150 m vom langen (ca. 8 km) Dünenstrand
entfernt.
Gegenüber gibt es ein schön angelegtes Einkaufszentrum mit kleiner
Tapas Bar, Supermarkt, Apotheke....
In näherer Umgebung liegt einer der besten Golfplätze Spaniens,
ein Reitstall und mehrere Tennisplätze.
Man findet in diesem 4* Sterne Hotel den Mix aus entspannen und entdecken.
Man kann super relaxen am kilometerlangen Sandstrand oder am Pool.
Zusätzlich bietet sich aber auch eine Entdeckungsreise in Richtung
Sevilla, Jerez, Conil oder Cadiz an.
Man hat die Möglichkeit diese Reise mit dem eigenen Mietwagen oder auch
über die Reiseleitung vor Ort in der Gruppe zu unternehmen.
Das Essen war in Buffetform und es war für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Zimmer sind groß und in einem sehr guten Zustand. Sie wurden immer
sehr gründlich und regelmäßig gereinigt.
Also im Grossen und Ganzen ist das Hotel sehr empfehlenswert!!! Für
Familien mit Kindern aber auch für Paare ist das Hotel auf jeden Fall
geeignet.
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Hier noch ein paar weitere Hotels, welche an der Costa de la Luz
besucht haben:
Hotel Barrossa Palace 5* : Dieses Hotel ist weniger für Familien mit
Kindern geeignet. Wer Ruhe und Erholung sucht ist hier genau richtig!!
Super Service, schöne große Zimmer, schöner Wellnessbereich, für
Hotelgäste inklusive.
Clubhotel RIU Chiclana 4* : Große weitläufige Clubanlage.
Hauptrestaurant ist sehr groß - Buffet - zusätzlich andalusisches
Restaurant, sehr zu empfehlen, sehr schöne Zimmer. Hotel ist auf jeden Fall nur für
Familien mit Kindern geeignet!!
Hotel Fuerte Conil 4*: *Hotel in sehr schönem andalusischem Stil gebaut,
allerdings erreicht man den Strand über Treppen nach unten und man muss
eine Uferstraße zum Strand überqueren. Der Strand ist sehr schön. (18km
lang), schöne helle Zimmer, sehr angenehme Atmosphäre im Hotel, kleiner
Fischerort Conil mit typisch andalusischen Restaurants und Geschäften
nach ca.1 km.
Ausflugtipps Costa de la Luz:
Sevilla - Stadtrundgang mit Besichtigung der Kathedrale und des Alcazar´s - sehr gut
zum shoppen!!
Jerez - Besichtigung der Sherryfabrik + Sherryprobe / Hofreitschule
Gibraltar - Ausweis nicht vergessen!
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