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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

   

ANDALUSIEN   

casa el morisco  

 

individual-urlaub mit offe-

nem programm -  

wöchentliche angebote 

paradies an der costa del sol - 

land des lichts und der maurischen pa-

läste - yoga, erholung & gutes essen  

 
willkommen in andalusien!  

andalusiens landschaft und schönheit 
ist weltbekannt, ebenso der flamenco 
& die kulturellen sehenswürdigkeiten 
suchen ihresgleichen. hier werden die 
meisten sonnentage auf dem europäi-
schen festland gezählt! etwa 1km  
vom meer, 20 km östlich von malagà, 
liegt die CASA EL MORISCO in einem 
offenen tal, umgeben von hügeln mit 
obstbäumen – & entspannung. hier  
gedeihen subtropische pflanzen wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

avocado, feige, banane, granatapfel, 
mango, wein, mispel, hibiskus und 
bouguainvillea.  
 
die grosszügige anlage der CASA del 
MORISCO verfügt über 3 ca. 100qm 
grosse wunderschöne seminarhallen, 1 
salzwasser-swimmingpool, trampolin, 
sauna, liegewiesen, restaurant & terras-
se mit meerblick. besonders beliebt ist 
auch der »indische garten« und der 
"garten der sinne".  
die zimmer sind mit viel liebe  einge-
richtet. 
das deutschsprachige team trägt viel 
zur ruhigen, persönlichen atmosphäre 
auf dem anwesen bei. besonders be-
liebt bei den gästen sind der zum träu-
men einladende „indische garten“, 
und der „garten der sinne“ , ein nach 
kükelhaus künstlerisch gestalteter erleb-
nispark, der spielerisch unsere sinne an-
regt.  
den langen strand an der küstenstrasse 
von benajarafe erreichen sie bequem 
in 25 fussminuten. hier gibt es restau-
rants und einkaufsmöglichkeiten, bank, 
post und  die busstation. 

zeit haben, 

geniessen & 

licht tanken  

 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

wöchentlich vom 28.02. - 31.10.10 mit individuellem 

wohlfühlprogramm & 23.12.10 - 07.01.11 
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aktivitäten: das hinterland anda-
lusiens eignet sich hervorragend 
für ausflüge und wanderungen. 
regelmässig veranstaltet das 
team interessante touren (gegen 
aufpreis). 
einzelbehandlungen wie massa-
gen können ebenfalls gebucht 
werden. 
 
 
 
 

INDIVIDUELLER YOGA- 

WOHLFÜHLURLAUB 
 

▪ yoga  ▪ atemtechniken   
▪ trommeln  ▪ mantra - singen  
▪ meditation  ▪ tiefenentspannung   
▪ sauna  ▪ malen 

die CASA EL MORISCO verbindet ein offe-
nes programmangebot mit einem natur-
orientierten 
urlaub. finden Sie Ihre innere ruhe in der 
wunderschönen anlage, die sich wie ein 
grünes paradies in ihr eigenes tal 
schmiegt. Sie können dort an den tägli-
chen yogastunden teilnehmen und bei 
einzelbehandlungen wie massagen voll-
kommen entspannen. 
entdecken Sie die spuren maurischer kul-
tur auf ausflügen nach málaga, granada, 
sevilla, ronda und cordoba. streifen Sie 
durch die weissen dörfer von andalusien 
oder besuchen Sie die tropfsteinhöhlen in 
nerja. 
das abwechslungsreiche wohlfühlpro-
gramm schafft die möglichkeit, einen indi-
viduellen 
urlaub in der gruppe zu verbringen - ist 
somit für alleinreisende ideal. Sie können 
an den angeboten teilnehmen oder 
auch frei Ihren wünschen folgend den  

 
 
 
 
 

eigenen urlaubslaunen nachgehen. hier 
befinden Sie sich im kreis von aufgeschlos-
senen menschen mit ähnlichen interes-
sen: kurzum, Sie haben jeglichen persönli-
chen freiraum, um einen urlaub ganz 
nach Ihren bedürfnissen zu gestalten. 
im yoga-wohlfühlprogramm wird an 5 ta-
gen in der woche jeden morgen ein ca. 
3-stündiges programm angeboten. aus-
serdem gibt es 1-2 nachmittags- oder 
abendveranstaltungen mit den schwer-
punkten yoga, verschiedene meditations-
formen, 
tanz und sauna. gesprächskreise über 
themen wie yoga, ernährung, alternative 
heil- und entspannungsmethoden ergän-
zen das programm. Sie benötigen keine 
vorkenntnisse. der sonntag ist für an- und 
abreise vorgesehen. in verbindung mit der 
genussvollen und gesunden vegetari-
schen/veganen küche des hauses wird Ihr 
wohlfühlurlaub zum ganzheitlichen erleb-
nis. 

einzelsitzungen & massagen können ge-
gen verrechnung vor ort gebucht wer-
den. 
das ganze gelände und alle räume der 

intensives & 

erholsames 

ferien- 

erlebnis 

CASA sind rauchfrei. 
 
unterkunft 

die zimmer sind mit liebe zum detail einge-
richtet. die CASA del MORISCO verfügt 
über zweibettzimmer mit du/wc, einzelzim-
mer mit du/wc & weitere einzelzimmer mit 
gemeinsamer du/wc fur zwei zimmer. im 
winter sind alle räume beheizbar. alle zim-
mer haben zugang zur sonnenterrasse 
oder zur liegewiese. das rauchen im gan-
zen gelände der CASA ist auf eine gemüt-
liche sitzecke im freien beschränkt. 
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verpflegung 

das casa-team bereitet für sie eine ab-
wechslungsreiche, schmackhafte vege-
tarische/vegane vollverpflegung mit viel 
frischem obst und gemüse (teilweise 
biologisch) zu. dazu gehört ein reichhal-
tiges frühstücks- und abendbuffet. tags-
über stehen ein kaltes buffet und früchte 
der saison für sie bereit. wasser, tee, säf-
te, bier und wein sind im preis enthalten 
und rund um die uhr für sie da.  
 
anreise 

die anreise ist mit flug, zug oder bus mög-
lich.sonntags organisiert die casa 5 gratis-
transfers zum flughafen málaga. der erste 
transfer von der casa zum flughafen fin-
det um 7 uhr statt. (fahrtzeit ca.1 std.), die 
letzte abfahrt vom flughafen zur casa ist 
um 20 uhr.   
gerne bieten wir Ihnen günstige flüge zum 

tagespreis an & übernehmen für Sie Ihre 

flugbuchung!  

traumort  

für  

geniesser 

leistung 

▪ offenes wohlfühlangebot wie beschrie-
ben 

▪  begrüssungstreffen 
▪ hausprogramm 
▪ übernachtung im ½ zweibettzimmer  
▪ halbpension (wahlweise vegetarisch), 

vegetarisches/veganes ganztagesbuffet, 
einschliesslich getränke (auch wein)  

▪ sonntags 5x gratissammeltransfer vom/
zum flughafen málaga zwischen 7- 20uhr  

▪ irrtum & preisänderungen vorbehalten 
 
 

 

Preisinformationen 2010 

  

▪ 1 woche                                  euro 605 

▪ verlängerungswoche  570 

  
wahl- &  zusatzleistungen  

▪ 1/2 DZ  im haupthaus mit  
eigener du/wc 

70 

▪ EZ mit geteilter du/wc 50 

▪ EZ mit geteilter du/wc an der 
terrasse 

95 

▪ kleines EZ (ca 7m2) mit eigener 
du/wc 

95 

▪ EZ mit eigener du/wc  125 

▪ buchungspauschale 25 

wochenweise mit individuellem wohl-

fühlprogramm  

vom 28.02. - 31.10.  &   23.12.10 - 07.01.11 


