Die Vorzüge Madeiras
Sonnenstrände, grüne Landschaften, antike Städte und eine völlig andere Kultur - all das
erwartet den Touristen auf Madeira. Die Insel liegt in der Nähe von Portugal und hat vieles
zu bieten. Wem das Schwimmen an der Küste zu frisch ist, dem werden verschiedene
Arten von Wassersport auf Madeira geboten. Man kann beispielsweise neue Sportarten
mit einem Trainer erlernen oder bereits vorhandenes Wissen in die Tat umsetzen. Es gibt
die Möglichkeit, Wasserski zu fahren, zu Tauchen, zu segeln und zu surfen. Auch
Hochseefischen und Kanufahren ist möglich.
Die Schönheit der Insel

Auf Madeira kann man nahezu jede Art von Wassersport ausführen, dafür gibt es
bestimmte Buchten, in denen sowohl Anfänger als auch Erfahrene auf ihre Kosten
kommen können. Die Hauptattraktion einer Madeira Reise ist natürlich die Hauptstadt
Funchal, in der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sich befinden. Touristenzielorte sind
insbesondere die verschiedenen Kirchen, Festungsanlagen und Museen. Interessant ist,
außer dem Botanischen Garten, auch der Bauernmarkt, auf dem man allerhand Früchte
und Gemüse kaufen kann. In der Hauptstadt hat man als Tourist die Möglichkeit,
verschiedene kulinarische Spezialitäten zu probieren, die größtenteils aus Fischen oder
Meeresfrüchten bestehen. Auch gibt es in der Hauptstadt sehr viele Weinstuben, in denen
man den berühmten Madeira Wein kosten kann.
Zu den berühmtesten Weinkellern Madeiras zählt Adegas e Sao Francisco. Dort kann man
etwas über die Geschichte des Weins erfahren. Als Tourist ist es möglich, die Stadt mit
einem Bus zu bereisen. Nicht weit von Funchal entfernt liegt der Ferienort Monte, in dem
es zahlreiche Kirchen zu besichtigen gibt. Madeira ist eine Insel mit einer großen Vielfalt
an Attraktionen für Touristen. Man kann sich sportlich aktiv betätigen oder aber den
ganzen Tag am Strand liegen. Auch Kultur- und Geschichtsfreunde kommen auf Madeira
voll auf ihre Kosten. Auf dieser Webseite kann man sich Informationen über die Insel
einholen und nachlesen, welche Orte besonders empfehlenswert sind.

