
Genußwandern auf  

Teneriffa 
Traumtouren auf der vielfältigsten Insel der Kanaren 

10.-17.11.2019 

 

In den 30 Jahren, in denen ich auf Teneriffa ansässig war, habe ich die Insel kreuz und 

quer durchlaufen. Wir haben zusammen mit einem Bekannten vor langer Zeit den ersten 

Wanderführer auf deutsch für die Insel herausgebracht. Mit mir dort unterwegs zu sein, 

bedeutet, daß man an die interessantesten “Musts”, aber auch an entlegene Punkte 

kommt, die man alleine nicht finden würde. Dazu Informationen zu Flora, Fauna, 

Geschichte, Geologie und der kanarischen Lebensweise und Philosophie erhält, 

zwischendurch vielleicht mal dem ein oder anderen Bekannten von mir begegnet und in 

Lokale geführt wird, die Touristen so gut wie nie aufsuchen, um günstig und gut die 

typisch kanarische Küche kennenzulernen. 

Dementsprechend befindet sich unsere Unterkunft auch in einem Privathotel, das von 

einer kanarischen Familie geführt wird. Ich kannte den Ort schon, als es nur eine 

Besenwirtschaft dort gab. Die Küche ist immer noch sehr gut. Abends essen wir also “zu 

Hause”. Das Hotel liegt auch nicht in einer Touristenhochburg, sondern im  

altehrwürdigen Städtchen Icod de los Vinos, nicht weit vom berühmten tausendjährigen 

Drachenbaum entfernt. 

Unsere Wanderungen führen uns u.a. in die Landschaft der Vulkanausbrüche von 1909 

(Wald-Vulkangebiet) mit zahlreichen Kratern, in die weitläufigen Kiefernwälder der 

Corona forestal, in die alten Lorbeerwälder des Anagagebirges, auf entlegene 

Ziegenalmen im Tenogebirge, auf wilde Küstenpfade, in abgelegene Dörfer und 

Mondlandschaften. Wir werden die Vielfalt der Insel in dieser Woche mit allen Sinnen 

erfahren. 

Mit einem Minibus gelangen wir auch an Orte und über Strecken, die für einen größeren 

Bus nicht machbar sind. Daher ist die Teilnehmerzahl auf 7 beschränkt!! 

 

Der Preis beträgt pro Person im Doppelzimmer 

für Mitglieder des Kneippvereins      995,- €    

für Nichtmitglieder                          1.075,- €  

EZ-Zuschlag: nach Verfügbarkeit ab 95,-€ bis 184,- € (abhängig von Zimmerkategorie) 

 

Der Reisepreis behinhaltet: 

• 7 x Unterkunft mit Halbpension 

• 8 Tage geführtes Besichtigungs- und Wanderprogramm  

• Transfers vom/zum Flughafen Teneriffa 

• Reisepreissicherungsschein 



Hinzu kommen die Kosten für den Flug. 

Empfohlen wird: Ryanair-Flug ab Frankfurt/Hahn am 10.11. um 13.40h, Rückkunft am 17.11. in Hahn um 

23.30h. Oder am 12.11. ab Frankfurt/Main um 6.05h, Rückkunft am 19.11. um 16.30h. Buchung erfolgt nach 

Absprache mit den Anmeldern. Flüge ab anderen Flughäfen oder mit anderen Airlines sind auf Anfrage auch 

möglich, sofern sie mit dem Programm vereinbar sind. 

JE EHER GEBUCHT WIRD, DESTO GÜNSTIGER DER FLUG. 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Anmeldung (mit dem dazugehörigen Formular) bitte schicken an: 

 

CHRISTIANE HANS 

Kirchstr. 52 

66540 Münchwies 

Mail: casa.el.rastradero@gmail.com 

 

Für weitere Auskünfte stehe ich auch telefonisch zur Verfügung unter 06858-533 

 

HINWEIS: 

DIESE REISE KANN AUCH ALS VERLÄNGERUNG MEINER LA-PALMA-REISE (ab 

5.11.) GEBUCHT WERDEN. INFORMATIONEN VERSCHICKE ICH GERNE AUF 

ANFRAGE. 
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