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ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

finca el cabrito - gomera| spanien   leben wie im paradies 

seminare 

reisebeschreibung 

hier in einer kleinen bucht an der südseite der insel liegt die finca direkt am eige-

nen strand, nur mit dem boot vom kleinen hauptstädtchen gomeras, san sebasti-

an - ca. 15 min. - zu erreichen oder zu fuss über einen feldweg in ca. 2,5 stunden. 

hinter den seminarräumen & wohnhäusern zieht sich ein fruchtbares, von palmen 

bewachsenes tal mit reicher vegetation hinauf bis zu den felsformationen des "el 

sombrero", die das tal abschliessen. dieses weite areal mit seinen vielfältigen be-

pflanzungen (biologischer anbau) und natürlichem wildwuchs steht ausschliesslich 

den maximal 75 gästen der finca zur verfügung. 

vom grossen seminarraum mit holzfussboden geht der blick weit aufs meer hinaus. 

direkt vom haus aus können neben dem seminar einige kleinere, schöne wande-

rungen gemacht werden. bei bedarf fährt aber auch ein boot nach san sebasti-

an. das team von "el cabrito" organisiert wanderungen & inseltouren oder auch 

einmal eine bootstour durch die delphinreichen gewässer la gomeras. 

in früheren zeiten war die anlage eine bananenplantage, bevor sie für einige zeit 

von einer kommune übernommen wurde. heute ist "el cabrito" ein haus mit weit-

gehender selbstversorgung aus eigenem biologischen gemüse- & obstanbau. 

hier hört man nur das rollen der brandung, das zirpen der zikaden, das quaken der 

frösche und singen der vögel. in jeder wolkenfreien nacht spannt sich der sternen-

himmel in einer bei uns nicht mehr gekannten klarheit auf. das wasser des atlantik 

ist sehr sauber und lädt ganzjährig zum schwimmen ein. der schwarze kies- und 

sandstrand bietet im sandigen teil liegestühle und sonnenschutz. 

von hier aus hat man bei klarem wetter einen wunderbaren blick über das meer 

zum fernen teneriffa. 

das klima ist auf den kanaren ganzjährig recht ausgeglichen. im winter liegen die 

durchschnittlichen tagestemperaturen bei milden18-22° c. in der sonne kann es 

durchaus warm genug zum baden sein. im sommer ist es hier auf gomera ange-

nehmer und ausgeglichener als auf dem spanischen festland. 

spezielles  

der wechsel der häuser findet meist am samstag statt. wenn an- & abfahrten an 

anderen wochentagen sind, kann es sein, dass wir eine zwischenübernachtung in 

mit  "el cabrito" auf la gomera haben wir einen wundervollen & idealen platz für einen ruhigen urlaub - auf der grünen, 

charaktervollen kanarischen insel - gefunden. 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  
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san sebastian organisieren müssen, um überbuchungen zu vermeiden.    

anreise  

mit dem flugzeug ab fast jedem grossen flughafen nach teneriffa, von hier mit 

dem taxi zur fähre und mit dieser in ca. 45 min. nach san sebastian auf gomera. 

von san sebastian werden Sie in ca. 15 min. mit dem hauseigenen boot nach "el 

cabrito" gebracht. 

gerne vermitteln wir Ihnen einen günstigen flug zum tagespreis. 

 

jahresübericht seminare 

 

leistungen  

▪ unterkunft 

▪ vollverpflegung, obst und getränke am buffet den ganzen tag 

zusatzleistungen  

▪ zuschlag für die vorbuchung spezieller zimmer/häuser in hochsaison: 15 €/ tag 

▪ es sind nur buchungen von mindestens 1 woche möglich 

▪ zuschlag oster-, oktober- &  weihnachtsferien 3 %   

▪  buchungspauschale    20.00 

nicht enthaltene leistungen  

für nachtfahrten mit dem boot zwischen san sebastian und el cabrito werden 30 € 

pro boot erhoben. gilt auch bei an- und abreise vor 7.30 uhr morgens und nach 

20.30 uhr abends. 

 

 

wir wünschen Ihnen schon jetzt eine spannende vorbereitungszeit, viel vorfreude 

und eine gute reise! 

Ihr andersreisen-kreativ team 

 
 

 

reiseNr datum titel preis euro 

Y30.1-53 01.01.08 - 31.12.08 finca el cabrito - 

 leben wie im paradies 

1 woche  475.00 

1 tag          68.00 


