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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

LA GOMERA  

 

finca  

»el cabrito«  

 

 

fincaurlaub in einer kleinen 
bucht 
»el cabrito« auf gomera ist das ideale 

u r lau bs z i e l  f ü r  natu r l i ebhaber ! 

individualreisende und wanderer kom-

men hier ebenso auf ihre kosten wie fa-

milien mit kindern.  

das ferienangebot auf der finca  

� geschützter hauseigener naturstrand 

� kinderbetreuung 

� köstliche vollverpflegung 

� bootsausflüge 

� wanderungen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reisebeschreibung 

hier in einer kleinen bucht an der südsei-

te der insel liegt die finca direkt am eige-

nen strand, nur mit dem boot vom klei-

nen hauptstädtchen gomeras, san se-

bastian - ca. 15 min. - zu erreichen oder 

zu fuss über einen feldweg in ca. 2,5 

stunden. 

hinter den seminarräumen & wohnhäu-

sern zieht sich ein fruchtbares, von pal-

men bewachsenes tal mit reicher vege-

tation hinauf bis zu den felsformationen 

des "el sombrero", die das tal abschlies-

sen. dieses weite areal mit seinen vielfäl-

tigen bepflanzungen (biologischer an-

bau) und natürlichem wildwuchs steht 

ausschliesslich den maximal 75 gästen 

der finca zur verfügung.  

vom grossen seminarraum mit holzfuss-

boden geht der blick weit aufs meer 

hinaus. direkt vom haus aus können ne-

ben dem seminar einige kleinere, schö-

ne wanderungen gemacht werden. bei 

bedarf fährt aber auch ein boot nach 

san sebastian. das team von "el cabrito" 

organisiert wanderungen & inseltouren 

oder auch einmal eine bootstour durch 

die delphinreichen gewässer la gome-

ras. 

die finca »el cabrito« , der ideale platz für Ihre 

familienferien 
und leise 

fliessen 

die wellen 

heran 
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in früheren zeiten war die 

anlage eine bananenplanta-

ge, bevor sie für einige zeit 

von einer kommune über-

nommen wurde. heute ist "el 

cabrito" ein haus mit weitge-

hender selbstversorgung aus 

eigenem biologischen gemü-

se- & obstanbau. 

hier hört man nur das rollen 

der brandung, das zirpen der  

zikaden, das quaken der frö- 

sche und singen der vögel. in 

jeder wolkenfreien nacht spannt sich der 

sternenhimmel in einer bei uns nicht 

mehr gekannten klarheit auf. das wasser 

des atlantik ist sehr sauber und lädt ganz-

jährig 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. 

tipp 

verlängern sie ihren urlaub im valle gran 

rey mit wal- & delphinfahrten! bitte fra-

gen sie den detailprospekt an. 

 

anreise 

samstags mit dem flugzeug nach tenerif-

fa-süd. weiter mit bus oder taxi zum fähr-

hafen und mit der fähre in ca 45 min. 

nach san sebastian, der hauptstadt la 

gomeras. hier werden sie mit dem haus-

eigenen boot abgeholt und in ca. 20 

min. übergesetzt. dieser an- & abreise-

transfer findet mehrmals am tag zwi-

schen 07.30 – 20.00 uhr statt und kostet € 

4,- pro person. für an- und abreisen vor 

07.30 und nach 20.30 uhr werden € 30.- 

pro familie für die boots-nachtfahrt zwi-

schen san sebastian und el cabrito erho-

ben.  

gerne vermitteln wir ihnen einen günsti-

gen flug zum tagespreis. 

 

auf der finca erwarten sie 
� vollpension in buffetform  

• familienurlaub in schöner 

umgebung 

� kinderbetreuung  

• doppelzimmer, suiten, ap-

partements für kleine und 

grosse familien 

verpflegung 

fast ganzjährig kann man auf der gros-

sen terrasse nahe am strand im freien 

essen. hier gibt es 3x täglich frische spei-

sen am selbstbedienungsbüfett, die 

hauptsächlich aus den biologischen pro-

dukten der finca zubereitet werden. es 

gibt fleisch, fisch und auf wunsch vege-

tarische gerichte. früchte der saison so-

sonne,  

meer,  

weite 

- was 

brauchts 

noch mehr? 

wie tees und kaffee stehen den ganzen 

tag zur verfügung 

unterkunft 

sie wohnen in schönen einzel-& doppel-

zimmern in reihenhäusern oder im alten 

herrenhaus der finca. die einzelzimmer 

(21qm & 14qm) teilen sich zu zweit eine 

dusche/wc. die doppelzimmer bilden ab-

geschlossene einheiten mit dusche/wc. 

dz auch zur ez-nutzung möglich. zudem 

verfügt das neue renovierte hotel über 

suiten mit 1 grossen zimmer (ca. 35 qm2) 

mit sitzecke & zusäztlicher schlafmöglich-

keit, panorama fenster oder balkon zum 
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meer, bad, fön, tv, wirelesslan 

(gegen gebühr), telefon, kli-

maanlage/heizung & safe 

(gegen gebür).   

die junior suiten sind genauso, 

aber kleiner (ca. 25 qm2). im 

nebengebäude sind die ap-

partements von 4 bis zu 6 per-

sonen, studios bis zu 2 perso-

nen & die doppelzimmer.  

die appartements haben 2 zim- 

mer mit verbindungstür, 2 se- 

parate eingänge, balkon mit 

 seitlichen meerblick, küche od. kitche-

nette, 1-2 bäder, fön, tv, musikkanäle, kli-

maanlage/heizung, wireless/lan (gegen 

gebühr), telefon & einem safe (gegen 

gebühr). für grosse familien sind die 3-

zimmer-appartements für bis zu 6 perso-

nen ideal.   

die studios bis 2 personen bieten 1 zim-

mer mit schlaf-wohnbereich & die glei-

che austattung wie die appartements.  

die doppelzimmer sind haben balkon mit 

seitlichen meerblick, bad, fön, tv, musik-

kanäle, klimaanlage/heizung, wireless-

lan (gegen gebühr), telefon, safe. 

besonderes 

der wechsel der häuser findet meist am 

samstag statt. wenn an- und abfahrten an 

anderen wochentagen sind, kann es sein, 

dass wir eine zwischenübernachtung in 

san sebastian organisieren müssen, um 

überbuchungen zu vermeiden. 

aktivitäten 

von dem grossen seminarraum mit sei-

nem holzfussboden geht der blick weit 

aufs meer hinaus. direkt vom haus aus 

können schöne wanderungen gemacht 

werden. bei bedarf fährt aber auch ein 

boot nach san sebastian, und das team 

von "el cabrito" organisiert wanderungen 

und inseltouren oder auch einmal eine 

bootstour durch die delphinreichen ge-

wässer la gomeras. 

finca individuell 

einen aufenthalt auf der finca el cabrito 

können sie indiviuell bei uns buchen. 

bitte sprechen sie uns an. 

 

preise  2010  

(nächste seite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruhe  

und die 

vielfalt  

der natur 

spüren 
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preise  2010  

▪ nebensaison   11.04.-21.05.  & 

 12.09.-01.10. 

▪ hauptsaison     20.03.-10.04.  & 

  22.05.-11.09.  & 

  02.10.-03.10. 

▪ kinder im alter von 2-12 jahren 

erhalten als 2. person im dop-

pelzimmer 20% ermässigung.  

▪ kinder im alter von 2-6 jahren / 

7-12 jahren erhalten als 3. per-

son in den juniorsuiten 50 % / 

30% ermässigung. 
 

eingeschlossene leistungen 

▪ übernachtung  

▪ vollpension 

▪ obst der saison sowie tees und kaffee ste-

hen den ganzen tag zur verfügung  

 

 

 

 

zusatzleistungen 

▪ nachtfahrten mit dem boot zwischen san 

sebastian & el cabrito werden 30 € pro 

boot erhoben. gilt auch bei an- &  

abreise vor 07.30 uhr & nach 20.30 uhr. 

▪ buchungspauschale   € 25 

▪ irrtum & preisänderung möglich. 

preise                                     in eruo   nebensaison   hauptsaison  

pro person  ohne verpflegung 1 woche  1 tag 1 woche  1 tag 

einzelzimmer     

zimmer mit gemeinsamen bad, 14 m²  (mit blick zum berg) 469  67  504  72 

zimmer mit gemeinsamen bad, 21 m²   (mit blick zum meer 559  79 569 85 

zimmer mit eigenem bad, 20 m²      

pro person inkl. halbpension     

juniorsuite (25 m² mit balkon)  1279 183 1349 193 

juniorsuite (balkon) zur alleinnutzung 854 122 889 127 

pro studio / app.  ohne  verpflegung     

app.C  45 m² (bis 4 pers), 1 bad 735 105 825 118 

app.B  45m² (bis 4 pers), 2 bäder 755 108 855 122 

zimmer / häuschen 20m² (eigenes Bad)     

doppelt belegt 559 79   

einfach belegt 672 96   

sich  

verwöhnen 

lassen  


