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ein reiseangebot der partnerfirma von  

 

SPANIEN | ANDALUSIEN   
land des lichts, flamencos und der maurischen paläste  

allgemeines 

andalusien, das land des lichts, ist neben seinen vielfältigen landschaftli-
chen schönheiten, dem flamenco und seinen kulturellen sehenswürdig-
keiten bekannt für die meisten sonnentage pro jahr auf dem europäi-
schen festland. an der costa del sol finden die temperaturen des som-
mers und winters durch den maritimen einfluss einen ausgleich, im som-
mer ist es durch eine brise vom meer angenehm warm und im winter 
sonnig mild.  

die casa el morisco 

liegt ca.1 km vom meer, 20 km östlich von málaga, umgeben von hü-
geln mit vielen obstbäumen, in einem zum meer hin offenen tal - ein 
grünes paradies, ein ort der ruhe und entspannung! hier gedeihen viele 
subtropische pflanzen und fruchtbäume, die mit ihrer blütenpracht das 
auge erfreuen. die grosszügige anlage verfügt über 3 schöne seminar-
hallen, einen salzwasserpool, sauna, liegewiesen, restaurant und terras-
se mit meerblick. besonders beliebt ist der »indische garten«. mit seinem 
schönen teich, exotischen pflanzen lädt er zum verweilen und träumen 
ein. von hier gelangen sie in den »garten der sinne«, einem künstlerisch 
gestalteten erlebnisgarten, der auf spielerische weise die möglichkeit 
bietet, unsere sinne anzuregen. der lange strand an der küstenstrasse 
von benajarafe ist in etwa 25 min. zu fuss erreichbar. hier befinden sich 
restaurants und einkaufsmöglichkeiten, bank, post und auch die bussta-
tion. von benajarafe aus kann man lohnende tagesausflüge machen: 
nach granada, der stadt mit der weltberühmten alhambra, nerja mit 
seinen tropfsteinhöhlen, picassos geburtsstadt málaga, cordoba oder 
zu einem der zahlreichen weissen dörfer in andalusiens hinterland. die 
casa el morisco wird von einem deutsch/spanischen team deutschspra-
chig geführt. 

wohlfühlurlaub in der casa el morisco 

09.03. - 02.11.2008 

unser offenes wohlfühlprogramm schafft die möglichkeit, einen individu-
ellen urlaub in der gruppe zu verbringen. es ist somit auch für alleinrei-
sende wie für paare ideal. sie können an den angeboten teilnehmen 
oder auch frei der inneren uhr folgend, den eigenen urlaubslaunen 
nachgehen und befinden sich dabei im kreis von aufgeschlossenen 
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 menschen mit ähnlichen interessen. kurzum: viel persönlicher freiraum für 
die gestaltung eines urlaubs nach den eigenen bedürfnissen. für die teil-
nahme am programm sind keine vorkenntnisse erforderlich. in verbindung 
mit der genussvollen und gesunden vegetarisch/veganen küche des hau-
ses wird ein echter „wohlfühlurlaub“ zum ganzheitlichen erlebnis. hier kön-
nen sie ein offenes programmangebot mit einem kultur- und naturorien-
tierten urlaub verbinden.  

an 5 tagen in der woche wird ein ca. 3-stündiges programm angeboten 

mit den schwerpunkten yoga, verschiedene meditationsformen, tanz, 
trommeln, singen und gesprächskreisen zu unterschiedlichen themen.  
im laufe des jahres bieten verschiedene gastlehrer qi gong und andere 
entspannungsmethoden an. ein programmfreier tag pro woche gibt 
raum zur ganz eigenen gestaltung, der sonntag ist für die an- und abreise 
vorgesehen. 
einzelsitzungen und massagen können gegen verrechnung wahrgenom-
men werden. auf dem ganzen gelände der casa el morisco und in allen 
räumen wird nicht geraucht. 
▪ yoga  ▪ tanz ▪ singen 
▪ meditation  ▪ tiefenentspannung ▪ sauna 
▪ atemerfahrung  ▪ hennamalen  ▪ trommeln  

unterkunft 

die freundlich eingerichteten doppelzimmer mit du/ wc haben zugang 
zur sonnenterrasse oder zur liegewiese.  

anreise 

mit dem flugzeug nach málaga. anreistag ist der sonntag. gerne über-
nehmen wir ihre flugbuchung nach malaga und organisieren sammel 
transfer zum seminarzentrum, sonntags 5mal von 7.00 bis 20.00uhr. lassen 
sie sich beraten. der einzeltransfer (mo-sa & beim individualurlaub) kostet 
ca € 45.– pro strecke. 

termine 

wochenweise vom 09.03. - 2.11. 2008 wohlfühlprogramm 

lage 

ca. 1 km vom meer, 20 km östlich von malaga, liegt die »casa el morisco«.  
die grosszügige anlage verfügt über drei ca. 100qm grosse wunderschöne 
seminarräume, einen swimmingpool, sauna, liegewiese, restaurant und 
terrasse mit meerblick. besonders beliebt ist auch der »indische garten« 
und der "garten der sinne". der lange strand an der küstenstrasse von be-
najarafe ist in etwa 20 min. zu fuss zu erreichen. hier befinden sich restau-
rants und einkaufsmöglichkeiten, bank, post und auch die busstation. 

preise 

09.03  - 02.11.08 preise pro person und woche 

1. woche   chf  1080.00 
verlängerungswoche   chf    990.00 
einzelzimmer-zuschlag m. gemeinsamer du/wc chf      90.00 
ez mit gemeinsamer du/wc an der terrasse  chf    140.00 
ez mit eigener du/wc chf    200.00 

leistungen 

▪ unterkunft zu zweit im zweitbettzimmer mit gemeinsamer dusche/wc ▪ 
ganztagesbüfett (vegetarisch und vegan) inkl. getränke ▪ sammeltransfer 
ab/bis flughafen málaga ▪ wohlfühlprogramm  


