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WHALE-

WATCHING 

in 

LA GOMERA - 

isla magica 

 

ausfahrten aufs meer mit delfin- 
& walbeobachtungen 

▪ delfhin- & walbeobachtungsfahrten 

▪ inselrundfahrten 
▪ informations- & videoabend 
▪ original kanarische boote 
▪ kinder sind herzlich willkommen 

la gomera - isla magica und das »valle 
gran rey«, ein lebendiger ort mit alter-
nativem touch als ausgangspunkt 

 
la gomera – eine der 7 kanarischen inseln 
- bietet mit ihren nur 22 – 25 km durch-
messer dem naturliebenden gast eine 
vielfalt an unterschiedlichsten land-
schaftseindrücken: grandiose ausblicke 
über steile schluchten, imposante vulkan-
schlote und lang gezogene palmenreiche 
täler. es gibt kleine dörfer & weiler, bade- 

buchten mit feinem, schwarzem sand, den 
berühmten lorbeerwald (unesco welterbe) 
und eine vielseitige vegetation von der ba-
nane über den drachenbaum bis zum wa-
cholder. einen grünen norden und trocke-
neren, sonnenreichen süden - und viel meer 
hat diese insel zu bieten. funkelnde sternen-
himmel, farbenprächtige sonnenuntergän-
ge und der weite blick auf den atlantik, der 
die insel umspült, machen die insel schnell 
zur „isla mágica“. 

la gomera ist, wie alle anderen kanari-
schen inseln, vulkanischen urspungs. der  
über-schaubare tourismus von überwie-
gend naturverbundenen wanderfreudi-
gen und einer bunten mischung von indi-
vidualisten gibt der insel und dabei spe-
ziell dem valle gran rey, dem hauptur-
laubsort, ein besonderes flair.  
das besondere dieser kanarischen insel ist 
nicht nur das milde klima, das von wissen-
schaftlern schon als das beste klima der  

▪ ozeanische wochen im »valle gran rey« 

▪ faszinierende & sanfte delfin- & walbeobach-

tungen  - im zauber des meeres  

▪ ozeanische wochen «intensiv»  

la gomera— 

isla magica, 

die es in sich 

hat! 

ein reiseangebot der partnerfirma 

von  
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welt bezeichnet wurde. mit temperaturen, die in 
meeresnähe  auch im winter nicht unter 18°c 
sinken & höchsttemperaturen im sommer von 30°
c ist dieses klima zu jeder jahreszeit sehr ange-
nehm. die kanarischen inseln werden zu recht als 
die inseln des ewigen frühlings bezeichnet. schon 
von homer, dem griechischen poeten der anti-
ke, wurden sie 800 v. chr. als paradiesische inseln 
beschrieben. dieses paradies kann man wirklich 
noch finden auf la gomera, auch wenn die ein-
flüsse der zivilisation und des wachsenden touris-
mus teil einer natürlichen weiterentwicklung sind. 
kleinode, ruhepunkte und momente von zeitlo-
sigkeit in und mit der natur sind hier leicht zu fin-
den und zu geniessen. 

die jahreszeiten des „ewigen frühlings“ 

blütenpracht - sie beginnt schon sehr früh. 
manchmal blühen talaufwärts schon ende janu-
ar die ersten mandelbäume. im februar beginnt 
die baumheide weiss zu blühen und wie honig 
zu duften. je nach regenmenge im winter, explo-
diert die insel im & um den nationalpark in ein 
blumenmeer. pinkfarbene blütenteppiche im 
wald sind ein typisches bild für märz & april. 
schöne blumenkombinationen aus sattem gelb 
und lila am wegesrand , hier und da mit roten 
mohnblumen bereichert halten meist bis ende 
mai/anfang juni an. 
der frühling beginnt mit der rückkehr der 
gelbschnalbelsturmtaucher (seevögel) im febru-
ar. auf dem meer sind von märz bis ende mai/
anfang juni (schwankt jedes jahr) die höchsten 
sichtungsraten auf den whale watching touren. 
mai & juni sind traumhafte vorsommer-monate 
auf la gomera. es herrscht die ruhe der nachsai-
son. das meer erwärmt sich auf ca. 20°c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der sommer ist wunderschön auf der „isla magi-
ca“ & gar nicht so heiss. der juli ist touristisch sehr 
ruhig. es werden ausgiebige fies- 
tas gefeiert, denen festliche, traditionelle prozessi-
onen voraus gehen. der atlantik lädt zum baden 
ein mit ca. 22–24°c. nachts kühlt sich die luft herr-
lich ab, man kann gut schlafen und ausruhen. im 
nebelwald auf 1000 m höhe sind wesentlich fri-
schere temperaturen, auch im sommer oft nur 
18–20°c – ideale temperaturen zum wandern. 
delfin- & walarten gibt es im sommer etwas weni-
ger, dennoch liegen die sichtungsraten bei fast 
90%. im letzten sommer sogar bei fast 100% durch 
die anwesenheit von bartenwalen (brydewale). 
herbst – im okt/nov verändert sich das licht, die 
tage werden kürzer, man spricht von den 
„calmas de septiembre“ – tage, an denen das 
meer spiegelglatt wie ein bergsee ist, die luft trägt 
die ganze, reife fülle des sommers in sich. die 
sichtungen der delfine & wale steigen wieder. 
gerade im oktober hatten wir in manchen jahren 
schon sichtungsraten wie im frühjahr. 
der winter ist dann die bezaubernde zeit der schil-
lernden regenbögen, die sich zwischen den kräf-
tigen regenschauern am himmel zeigen und das 
tal verzaubern. der regen ist gut & wichtig für die 
insel, damit sich die wasserreservoirs wieder auf-
füllen. die zeitweiligen regenstürme dauern nur 
wenige tage an & die temperaturen fallen auch 
dann nicht unter 18 °c.  
jede jahreszeit bietet so ihre ganz eigenen reize 
und macht la gomera zu jeder jahreszeit für eine 
reise wert! 

valle gran rey -   
das tal des grossen königs  
"soft sands are formed out of the roughest seas."  
kahu abraham kawai`i, kahuna 

der reiz dieses grünen tals mit seinen unzähligen 
terrassen liegt in seiner einzigartigen mischung 
von badebuchten mit feinsandigen, schwarzen 
stränden umgeben von imposanten, 600m hohen 
felswänden, von bunter blumenpracht in den 
vielen gärten, von bananenplantagen direkt am 
meer. es gibt eine auswahl an ausgezeichneten 
restaurants und cafés, vielen kleinen supermärk-
ten, internetshops und fotogeschäfte. alles ist gut 
zu fuss zu erreichen oder auch mit gemieteten 
fahrräder.  

jede  
ausfahrt  
ist neu & 
anders 
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höhepunkte der insel la gomera  
wir beginnen am höchsten punkt der insel – dem 
GARAJONAY. erwandert sie sichm ausblick auf 
die anderen kanarischen inseln el hierro, la pal-
ma, teneriffa & gran canaria belohnt.  
hier in der höhe. man muss den beeindrucken-
den ehemaligen vulkanschlot ROQUE AGANDO 
erwähnen. imposant aufgerichtet, können sie ihn 
nicht übersehen, direkt an der hauptstrasse von 
der inselhauptstadt san sebastian ins valle gran 
rey gelegen. vom roque agando aus führt eine 
weitere prächtige wanderung durch das tal von 
benchijigua bis nach playa santiago. zum roque 
agando gehören seine geschwister: der roque 
zarcita und roque ojila.  
gut zu erklimmen ist auch die fortaleza, der tafel-
berg mit seinen 1214 m, ein kraftvoller, sagenum-
wobener ort, der viel gomerianische vergangen-
heit in sich birgt. 
hauptattraktion der insel ist der knapp 4000 hek-
tar grosse lorbeerwald, der schon 1996 von der 
unesco zum welterbe der menschheit erklärt 
wurde. hier können sie nicht nur üppige, grüne 
vegetation und die phantastische luft des wal-
des geniessen, sondern auch einen eindruck 
bekommen, wie es im tertiär in ganz mitteleuro-
pa aussah. die urigen, moosbehangenen bäu- 

me mit den knorrigen ästen lassen einen leicht 
die zeit vergessen & wer würde sich wundern,  
wenn tatsächlich feen und gnome in diesem 
wunderschönen fabelwald hinter den bäumen 
hervor schauen? 
am schönsten erleben sie den lorbeerwald beim 
abstieg von der hauptstrasse nach el cedro. ver-
weilen sie an der kleinen kapelle, lauschen sie 
dem kleinen, dem einzigen ganzjährig wasserfüh-
renden bächlein der insel. eingehüllt in nebel-
schwaden teilen sie „gottes atem“, denn so wer-
den die feuchtigkeitsbringenden nebelwolken 
von den einheimischen genannt.  
erfahren sie interessante zusammenhänge im 
besucherzentrum des nationalparks im norden 
der insel, lernen sie die einzigartige flora mit vielen 
endemischen pflanzen kennen und verbinden sie 
diesen ausflug mit einem besuch des natur-
schwimmbeckens in hermigua, mit den überres-
ten einer ehemaligen bananenverladestation. 
der kleine nachbarstrand la caleta in der nähe 
lädt zur siesta ein, nachdem sie dort vielleicht 
frischen fisch zu mittag gegessen haben. 
ein muss ist das typisch gomerianische restaurant 
von doña efigenia in las hayas – seit jahrzehnten 
eine institution auf der insel. geniessen sie nicht 
nur die warme, gastfreundliche atmosphäre im 
restaurant montana sondern auch das einfache, 
aber sehr schmackhafte typische inselessen, dass 

efi genia ihnen serviert. 

reiseangebote 

erholsame ferien "an land" im valle gran rey kom-
biniert mit bootsausfahrten aufs meer: begegnun-
gen mit wilden, frei lebenden delfinen und walen, 
das meer selbst geniessen und die schönheit 
dieser insel entdecken.  
vom valle gran rey aus veranstaltet susanne 
braack und ihr oceano team erlebnis- und famili-
enreisen um freilebenden delfinen und walen auf 
sanfte und respektvolle art und weise zu begeg-
nen. kinder sind sehr willkommen. 

mit unserem umgebauten oceano fischerboot 
fahren sie aufs meer von gomera & erleben auf  

momente  
von 
zeitlosigkeit 
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drei ausfahrten die verschiedenen facetten des 
meeres. der ganztägige inselausflug gibt ihnen 
einen eindruck von der wunderschönen und 
vielseitigen landschaft la gomeras. natürlich 
besuchen sie den lorbeerwald im nationalpark 
garajonay. 
dieses wunderschöne, lang gestreckte tal des 
grossen königs – das valle gran rey im westen la 
gomeras – ist der ausgangspunkt für die ocea-
no whale watching touren. hier im valle gran 
rey sind sie untergebracht, wenn sie sich für 
eines unserer programmangebote auf la gome-
ra entscheiden. 

oceano whale watching touren 
jede ausfahrt ist einzigartig & anders. im offenen 
meer haben wir es mit wilden, frei lebenden 
tieren zu tun, die in ständiger bewegung durch 
das meer ziehen. so wissen wir nie, wo sie gera-
de sind. wir suchen und finden sie auf jeder 
ausfahrt neu. die sichtungsraten sind im frühjahr 
(märz bis anfang juni) am höchsten mit fast 
100%. im jahr 2008 lag die durchschnittliche 
sichtungsrate bei über 90%. wir geben keine 
sichtungsgarantien, sondern haben einen ho-
hen anspruch an unsere gäste und erwarten 
von diesen naturliebenden menschen, dass sie 
das meer so nehmen können, wie es sich gera-
de an diesem tag zeigt. erwarten sie alles – 
denn hier ist alles möglich! auch blauwale wur-
den hier schon vereinzelt gesichtet – und akzep-
tieren sie, wenn es anders kommt. geniessen sie 
das meer selbst, die seevögel, vielleicht eine 
schildkröte, springenden tunfisch, fliegende  

fische oder die funkelnden lichtreflexe der sonne 
auf dem meer.  
das oceano team gibt immer sein bestes und 
versprechen alles dafür zu tun, dass Sie den faszi-
nierenden meeressäugern begegnen werden. 
und die chancen stehen gut… 

sanftes whale watching -   
was ist das überhaupt? 
einer gruppe von delfinen oder walen, schauen 

wir zunächst einmal zu: was machen sie gerade? 
jagen und fressen sie, ziehen sie irgendwohin, sind 
sie vielleicht auf der futtersuche oder kommen sie 
direkt zum boot? respektvolles whale watching 
bedeutet, sich auf die jeweilige situation einzu-
stellen und unser fahrverhalten der aktivität der 
tiere anzupassen. es ist dem team ein anliegen, 
dass es mit seinem boot die meeressäuger nicht 
stört, sondern sie in ihrem natürlichen element 
beobachten kann. oft suchen die tiere die nähe 
zu uns, kommen zum boot und reiten sogar in der 
bugwelle. manchmal geben sie uns aber auch zu 
verstehen, dass wir nicht erwünscht sind und 
dann heisst es weiter fahren. vielleicht treffen wir 
dann auf eine andere gruppe. wir müssen wissen, 
dass wir das verhalten der tiere immer beeinflus-
sen. um dies so gering wie möglich zu halten, 
fahren wir entsprechend der gesetzlichen kanari-
schen regulationen und nach unserem besten 
wissen und gewissen, unserer intuition und unserer 

langjährigen erfahrung. 

unser boot „die ascensión del señor“ 
unser oceano-boot „ascensión del señor“ - das 
bedeutet himmelfahrt. dieser name ist sehr pas-
send, da wir schon viele himmlische begegnun-
gen auf dem meer mit den delfinen und walen 
hatten! jedes schiff hat eine seele. die ascensión 
del señor hat eine ganz besondere, und sie wird 
von uns wie auch von den fischern im hafen glei-
chermassen geliebt. mit diesem ehemaligen, 
typisch kanarischen fischerboot fahren wir hinaus, 
um delfine und wale zu finden. sie liegt sehr gut 
und stabil im wasser, schaukelt wenig und erlaubt 
uns einen intensiven, nahen kontakt mit den  

am  
anfang  
war das  
meer 
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meeressäugern. sie bietet platz für maximal 10 
gäste, und es gibt ausreichend platz zum sitzen, 
liegen und stehen – um es sich gemütlich zu 
machen. es ist mit der gelben flagge „barco 
azul“ für lizensiertes whale watching ausgestat-
tet. das oceano boot ist zu gleich for-
schungsplattfom für die wissenschaftliche da-
tenerhebung m.e.e.r. e.v. 
susanne braack veranstaltet mit ihrem oceano-
team erlebnis- & familienreisen um freilebenden 
delfinen & walen auf sanfte, wie respektvolle art 
& weise zu begegnen.  

unterkunft 
sie wohnen in valle gran rey, einem lebendigen 
ort mit vielen cafes, bars & restaurants, in ein-
fach ausgestatteten appartements mit kochge-
legenheit, dusche, wc, balkon/terrasse mit 
meerblick. die freien tage können individuell 
gestaltet werden. 
das grosse plus der ozeanischen wochen klassik: 
sie können im angegeben zeitraum an jedem 
wochentag anreisen und sie haben ausrei-
chend zeit für eigene unternehmungen oder 
nichtstun. 

anreise 
samstags mit dem flugzeug nach teneriffa-süd. 
weiter mit taxi oder bus zum fährhafen und mit 
der fähre direkt ins valle gran rey oder nach san  

sebastian. von dort mit taxi, bus oder mietwagen 
ins valle gran rey, wo sie abgeholt werden. gerne 
buchen wir ihren flug zum aktuellen tagespreis 

leitung: fatima kutzschbach & oceano team 

tipp 
verlängern sie ihren urlaub auf der finca »el 
cabrito« auf gomera. sie ist das ideale urlaubsziel 
für naturliebhaber!  
individualreisende und wanderer kommen hier 
ebenso auf ihre kosten wie familien mit kindern. 
(siehe www. andersreisen.ch)  
 
 

detailinformationen zu den ange-
boten 

ozeanische wochen klassik 

15.02. - 07.06.  &  
15.07. - 30.11.2011 

diese „ozeanischen wochen klassik“ sind unsere 
meist gebuchte und beliebte kombination aus 
programmangebot und freier individueller zeit zur 
eigenen gestaltung.  
lassen sie sich anstecken von der leichtigkeit und 
verspieltheit der delfine & der tiefen stille der wa-
le. geniessen sie das meer mit all seinen facetten. 
das oceano team wird alles dafür tun, dass sie 
einen unvergesslichen urlaub erleben. 
maximal 10 personen passen auf das original 
kanarische fischerboot, das mit vielen sitz- und 
liegeplätzen ausgestattet wurde und für einen 
nahen respektvollen kontakt mit den meeressäu-
gern wie geschaffen ist.  
sie fahren dreimal / woche aufs meer & erleben 
die verschiedenen facetten des meeres. der 
ganztägige inselausflug gibt ihnen einen ein-
druck von der wunderschönen und vielseitigen 
landschaft la gomeras. natürlich besuchen sie  

nur  
noch  
staunen 
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den lorbeerwald im nationalpark garajonay, er-
freuen sich an weiten ausblicken über einige der 
tief eingeschnittenen barrancos; abgerundet 
wird der ausfl ug mit einem typisch gomeriani-
schem essen bei doña efi genia, die weit über 
die insel für ihr leckeres essen bekannt ist. und... 

kinder sind in diesem programm herzlich will-
kommen. 
 
PREISE in €uro:     7 tage   /  verlängerungswoche 
1 erw 499   360  
1. kind bis 11 jahre 385 310 
2. kind 345 250 
3. kind 300 200 
4. kind 275 200 

eingeschlossene leistungen: 
▪ dz-appartement mit kochgelegenheit, bad & 

balkon/terrasse für 2 personen 
▪ 3 ausfahrten/woche aufs meer (dauer 3–4h) 

inkl. vegetarischem snack an bord 
▪ informations- & videoabend zum thema mee-

ressäuger 
▪ ganztägiger, geführter inselausflug  
▪ reiseorganisation vorab & durchgängige reise-

betreuung vor ort 
▪ ausleihen von schnorchelmaterial & kinderspiel-

sachen sowie bücher aus unserer bibliothek. 
eintritt zu allen OCEANO infoveranstaltungen, 
gratis trinkwasser u.v.a.m.  

▪ auf wunsch taxitransfer zum/vom appartement 
auf la gomera bei an-/abreise 

▪ für gäste, die mindestens 14 tage auf la gome-
ra bleiben, übernehmen wir die hälfte des emis-
sionsausgleichbetrages  an atmosfair. 

zussatzleistungen: 
▪ einzelbelegung appartement/EZ-zuschlag  175 
▪ appartementanlage mit pool – je nach   

app. pro tag                                             20 bis 40 
▪ buchungspauschale    30 
▪ flugbuchung    50 

individuelles angebot: 
gerne machen wir Ihrer familie oder kleingruppe 
ein vorteilhaftes angebot mit Ihren ganz persönli-
chen wünschen, wie zb: appartement mit 1 od. 1 
schlafzimmern, mit/ohne pool, hotel mit verpfle-
gung etc. 

ozeanische wochen intensiv 

25.03.-01.04.2011  &  
04.11.-11.11.2011 

mit dem meeresbiologen volker boehlke & ocea-
no team. 
mehr informationen, mehr ausfahrten und mehr 
über das meer, die küstenzonen & die unterwas-
serwelt erfahren möchten. die ausfahrten zu den 
delfinen und walen werden zu wechselnden 
tageszeiten stattfinden und eine sonnenauf-
gangs- und eine sonnenuntergangstour ein-
schliessen. 
die ozeanische woche intensiv beinhaltet fünf 
whale watching exkursionen, die im rahmen des 
sanften, respektvollen whale watchings durchge-
führt werden. auf den whale watching ausfahr-
ten werden sie von unserem erfahrenen kapitän 
und unserem deutschsprachigen biologen volker 
boehlke begleitet, der sie mit fundierten fachli-
chen informationen versorgt und jederzeit gerne 
ihre fragen beantwortet. die ausfahrten aufs 
meer dauern 3 bis 4 stunden zu wechselnden 
tageszeiten. sie schliessen eine sonnenaufgangs- 
& sonnenuntergangstour ein, so dass sie das 
meer mit seinen verschiedenen stimmungen 
erleben werden. die ausfahrten finden auf unse-
rem umgebauten, original kanarischen fischer-
boot statt. auf dem meer sind nicht nur delfine 
und wale, sondern auch verschiedene vögel des 
offenen meeres – wie die gelbschnabelsturmtau-
cher, sturmvögel, sturmschwalben anzutreffen. 
gelegentlich finden wir auch meeresschildkröten. 
manchmal geht die fahrt zurück in den hafen 
von vueltas/valle gran rey sehr nah an der küste 
entlang und sie können sich an den beeindru-
ckenden, farbenprächtigen felsformationen der 
küste erfreuen oder sogar mit viel glück einen 
fischadler beobachten.  
auf drei abendlichen vorträgen sowie einer fels-
wattführung erfahren sie noch mehr über das 
ökosystem küste und die unterwasserwelt der 
kanarischen inseln sowie über die faszinierenden 
meeressäuger.  
volker boehlke lebt seit 15 jahren auf teneriffa, 
hat in köln & auf teneriffa (universität la laguna) 

unterschied-
lichste  
eindrücke 
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meeresbiologie studiert. er bietet naturexkursio-
nen an, & hat diverse broschüren zu verschie-
denen themen verfasst. volker versteht es auf 
natürliche art und weise auch komplexe zu-
sammenhänge leicht zu vermitteln. 
voraussichtlicher ablaufplan:  
1. tag anreise  
2. tag einführungstreffen am morgen, nachmit-

tag zur freien verfügung, abends vortrag 
3. tag erste whale watching tour 10.00h 
4. tag zweite whale watching tour 6.30h zum 

sonnenaufgang, abends vortrag 
5. tag vormittags felswattwanderung, 16.00h 

dritte whale watching tour mit sonnenunter-
gang 

6. tag 10.00h vierte whale watching tour, 
abends vortrag 

7. tag 10.00h fünfte whale watching tour, 
nachmittags zur freien verfügung  

8. tag abreise 

preise  
▪ pro person 1 woche im dz-appartement mit 

meerblick & kochgelegenheit €  679  
▪ einzelappartementzuschlag      150 
▪ buchungsgebühr        30 
▪ flugbuchung       50 
mindesteilnehmerzahl: 6 personen 

 

ozeanische wochen light, 

ganzjährig buchbar 

die schlanke variante der ozeanischen wochen 
klassik. sie möchten einfach zeit für sich haben, 
die ein oder andere whale watching ausfahrt 
aufs meer machen, um den faszinierenden 
meeressäugern zu begegnen und das meer 
selbst zu erleben sowie die tage nach ihren 
wünschen & ihren bedürfnissen frei gestalten? 
dann sind die ozeanischen wochen light das 
richtige für sie. das valle gran rey eignet sich 
hervorragend für erholsame auszeittage. 
das grosse plus der ozeanischen wochen light: 
sie können ganzjährig an jedem wochentag 
anreisen und sie haben ausreichend zeit für 
eigene unternehmungen oder nichtstun. 
stellen sie die anzahl der oceano whale wat-
ching ausfahrten ihrer ozeanischen wochen 
light selbst zusammen. es sollten mindestens  

zwei ausfahrten sein - die ihren wünschen ent-
sprechende unterkunft, ob mit meeblick oder 
pool oder das hotel mit halbpension buchen wir 
gerne für sie. 

preise  
whale watching ausfahrten: 
▪ erwachsene  €  39 
▪ kinder unter 12 jahre     25 
▪ dz-appartementpreise /nacht              40- 58  
▪ einzelappartementzuschlag    15 
▪ buchungsgebühr     30 
▪ flugbuchung    50 
irrtum & preisänderung vorbehalten 
 

ozeanische wochen für kinder   
„born to be wild“ 

22.–29.04.  /  29.07.-05.08.  /  05.-12.10. 

für kinder von 8-12 jahren. 
fatima kutzschbach freut sich darauf, mit den 
jungen teilnehmern von „born to be wild“ ge-
meinsam das meer und die welt der wale und 
delfine zu entdecken. das programm besteht aus 
3 bootsausfahrten zu den delfinen & walen, ei-
nem märchenwald-ausflug, einem delfin-work-
shop & einer meerchenstunde abends auf dem 
meer. fatima vermittelt den „born-to-be-wild-
kindern“ spezielles wissen über meeressäuger 
und forschung, das auf den ausfahrten zu delfi-
nen & walen auch gleich angewandt wird. fati-
ma ist ausgebildete sozialpädagogin, hat viel 
freude und erfahrung im umgang mit kindern 
und schreibt an dem kinderbuch „simon und die 
delfine“.  
die eltern können unser programm ozeanische 
wochen klassik oder ozeanische wochen light 
nutzen. 

preise 
▪ pro kind  €   125  
▪ buchungsgebühr   30 
mindestteilnehmerzahl: 6 kinder 

eingeschlossen leistungen 
▪ 2 ausfahrten aufs meer (ca. 3 - 4h) 
▪ 2 ein kinder-workshop (ca. 2h) 
▪ 1 „meerchentour“(ca1h) abends am strand 

 
 

weiter & 
imposanter 
blick  
auf den  
atlantik 
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unterkünfte 
 
die appartements la condesa & bajio sind im preis der 
„ozeanischen wochen klassik“ und der „ozeanischen 
woche intensiv“ inbegriffen. gegen einen aufpreis bu-
chen wir ihnen gerne die weiteren appartements oder 
grosse appartements mit 2 od. 3 schlafräumen für famili-
en.  
 
la condesa - appartement mit meerblick. die kleine ap-
partementanlage „la condesa“ im ortsteil vueltas ist nur 
durch eine schmale strasse vom meer getrennt. strassen-
geräusche werden in den appartements so gut wie gar 
nicht gehört, da das meer sehr präsent ist. alle apparte-
ments haben einen erstklassigen panoramameerblick, 
den sie von ihrem eigenen balkon geniessen können. das 
la condesa ist zentral gelegen, bis zum hafen sowie bis 
zum nächsten supermarkt, zu restaurants, zum oceano 
büro & zum strand sind es nur 5 bis 10 minuten zu fuss. die 
appartements sind mit separatem schlafzimmer (2 bet-
ten), einem wohnzimmer mit küchenzeile & schlafcouch, 
einem duschbad & einem balkon ausgestattet.  
 
el bajio - appartement mit meerblick. es ist ruhig gelegen 
im ortsteil la puntilla, ca. 2 minuten vom strand entfernt, 
an zentraler lage mit strand, restaurants & einkaufsmög-
lichkeit in unmittelbarer nähe. bis zum hafen ca 10 minu-
ten zu fuss. dieses appartement hat balkon zum meer, 1 
schlafraum, küchenzeile & 1bad. es gibt eine grosse 
dachterrasse mit sonnenliegen, die mitgenutzt werden  
kann. zwei der appartements haben eine schlafcouch 
für eine 3. person im wohnraum. 
 

gegen einen aufpreis buchen wir ihnen gerne auch fol-
gende appartements:  

 

 

 

 

erlebnis  
pur 

la condesa  

el bajjo 
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punta marina - kleine anlage mit pool 
die ruhige appartementanlage “punta marina” ist eine 
kleinere anlage mit swimmingpool im ortsteil la puntilla. 
die appartements sind grosszügig geschnitten, mit einem 
oder zwei schlafzimmern ausgestattet sowie mit einer 
komfortablen wohnküche, in der sich eine schlafcouch 
befi ndet. es gibt ein oder zwei bäder im appartement, 
eine terrasse oder einen balkon sowie sat-tv. bis zum 
strand sind es fünf gehminuten, supermärkte und restau-
rants befi nden sich gleich „um die ecke“ und bis zum 
hafen sind es 10 minuten zu fuss. 
 
gomera lounge 
das an der strandpromenade im ortsteil la playa gelege-
ne appartementhaus verfügt über 11 individuell und 
stilvoll eingerichtete appartements, eine pianobar mit 
sonnenterrasse, einen wellnessbereich auf dem dach mit 
traumhaftem meer- und talblick. es ist ausgestattet mit 
sauna, whirlpool sowie massageraum und  kosmetikpra-
xis. jedes der auf drei etagen gelegenen appartements 
mit meerblick unterstreicht durch individuell ausgesuch-
tes, ländertypisches interieur, liebevolle details und har-
monisch abgestimmte farbgestaltungen den hohen 
wohnkomfort. sie haben z.b. die wahl zwischen dem 
afrika, bali, thailand oder kuba appartement. bis zum 
hafen und zum oceano büro sind es 25 minuten zu fuss. 
supermärkte und restaurants in direkter umgebung. ap-
partements bestehend aus schlafraum, wohnküche, 
duschbad & möbliertem balkon mit markise. studios: 
grosszügige studios durch einen rundbogen abgetrenn-
ten schlafbereich, einem wohnraum mit integrierter kü-
chenzeile, einem duschbad/wc, sowie einem sonnen-
balkon mit schattenspendender markise und bettcouch. 

hotel gran rey 
das 3-sterne-hotel „gran rey“ befi ndet sich im ortsteil la 
puntilla, in direkter strandnähe. dieses gut geführte hotel 
verfügt über 99 attraktiv und komfortabel gestaltete 
zimmer (ausgestattet mit klimaanlage, minibar, mietsafe, 
telefon, bad/wc), die sich auf zwei stockwerke verteilen. 
jedes gästezimmer verfügt über einen privaten balkon 
mit meerblick bzw. mit blick auf das schöne tal. einen 
herrlichen panoramablick über das valle gran rey und 
den atlantik bietet die grosse dachterrasse des hotel 
gran rey. die angrenzende sonnenterrasse verfügt über 
einen swimmingpool mit separatem kinderbecken. vom 
hotel aus erreicht man den strand in 2 minuten, restau-
rants und supermärkte in 5 -10 minuten, zum hafen und 
oceano büro sind es 10 minuten zu fuss. sie können über-
nachtung mit frühstück oder halbpension buchen. das 

was bleibt? 
- 
mehr  
als  
erinnerung! 

gomera lounge 

hotel gran rey 

punta marina 
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LA  GOMERA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov dez 

sonnenstunden/tag 6 6 7 8 9 9 9 9 8 7 6 5 

tagestemperatur 21 21 22 23 24 25 27 29 28 26 24 22 

nachttemperatur 15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16 

regentage/monat 6 4 3 2 2 1 0 0 2 5 6 7 

wassertemperatur 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20 

hotel ist beispielhaft geführt und hat mehrfach umweltaus-
zeichnungen erhalten. 

ferienhäuser in der grünen landschaft  

diese einzigartigen häuser in traditioneller bauart bieten dem 
gast unverfälschte natur, reine luft & friedliche stille in einem 
der schönsten gebiete la gomeras, in der nähe des dorfes las 
hayas. las hayas liegt 25 autominuten von valle gran rey und 
1h von san sebastian entfernt.  wunderbar eingebettet in die 
grüne landschaft der "isla magica", direkt am nationalpark 
garajonay sind sie der ideale ausgangspunkt für zahlreiche 
wanderungen in die umgebung, beginnen direkt vor der 
haustür. hier, wo der puls des lebens noch langsamer 
schlägt, kann man ruhe fi nden und wirklich eine auszeit erle-
ben. die häuser sind neu, komfortabel, mit viel liebe zum 
detail gestaltet und gut ausgestattet. sie werden von den 
gastfreundlichen und zuvorkommenden hausbesitzern direkt 
betreut. die ferienhäuser, die alle nahe beieinander liegen, 
bieten bequem platz für 2 bis 10 personen. so können sie 
nicht nur allein, sondern auch mit ihrer familie und freunden 
erholsame urlaubstage in einmaliger natur erleben. 
ausstattung der häuser: haben  
ein eigenes bad und sind mit solarzellen für die warmwasser-
versorgung ausgestattet. jedes der häuser verfügt über einen 
fernseher (sat-tv) und eine klima/heizvorrichtung. einige häu-
ser haben 1 kamin. 
preise: €  55 - 80 pro nacht + 5% steuer 
auf anfrage versenden wir ein pdf mit der beschreibung der 
einzelnen häuser. 
 
residencal el conde , 
appartementanlage mit swimming pool  
das residencal el conde ist eine ruhige, geschmackvoll ges-
taltete anlage mit 22 sehr gut ausgestatteten appartements 
im ortsteil la puntilla. die appartements verfügen über ein 
ode zwei separate schlafzimmer, ess-wohnzimmer mit schlaf-
sofa, vollständig ausgestattete küche, bad, tv mit satelliten-
empfang, sowie terrasse oder balkon. 
den gästen steht ein pool mit einer einzigartigen aussicht 
über das tal und meerblick zur verfügung, mehrere dachter-
rassen laden auch zum geniessen des sonnenuntergangs ein. 
der nächstliegende strand charco del conde ist weniger als 
eine gehminute entfernt, verschiedene weitere strände sind 
bequem zu fuss zu erreichen. ganz in der nähe gibt es kleine 
supermärkte, ruhige restaurants und bars. 
der service im residencial el conde beinhaltet: reinigung der 
appartements, kinderbetten, safe, satelliten-tv, telefon/fax, 
wlan im patio, wäscherei gegen aufpreis.  
 
residencial el llano, appartementanlage mit swimming pool  
das residencial el llano ist eine etwas grössere appartement-
anlage im ortsteil la puntilla mit 45 hell und modern einge-
richteten appartements. die appartments sind sehr schön 
rund um eine liebevoll begrünte gartenanlage gelegen , in 
der ein azurblauer swimmingpool mit sonnenliegen und son-
neschirmen zum schwimmen und entspannen einlädt. für die 
kleinen gibt es ein kinderschwimmbecken zum plantschen.  
die appartements verfügen über eine küche, esszimmer mit 
schlafsofa, bad und ein oder zwei schlafzimmer. alle appar-
tements haben terrasse/garten oder balkon mit markise, die 
mit gartenmöbeln ausgestattet sind. internet steht zur verfü-
gung (wifi-zone), tv,–. telefon, safe, wäscherei und fitness-
center gegen aufpreis 
der nächstliegende strand charco del conde ist wenige geh-
minuten entfernt, weitere strände sind bequem zu fuss zu 
erreichen. ganz in der nähe gibt es einen supermarkt, eine 
apotheke, bäckereien, cafés, restaurants, sowie parkmög-
lichkeiten.  

ferienhäuser 

residencal el conde  

residencal el ilano  
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delfin– & walarten vor la gomera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zur ordnung der waltiere gehören nach 
neusten erkenntnissen z.zt. ca. 85 verschie-
dene arten. im meer vor la gomera sind in 
den letzten fünfzehn jahren 21 verschiede-
ne meeressäugerarten gesichtet und be-
stimmt worden. am häufigsten treffen wir 
die hier abgebildeten zehn arten. 
 
grosser tümmler (1) 
bottlenose dolphin 
 
 
zügeldelfi n (2) 
spotted dolphin 
 
 
 
 
gemeiner delfi n (3) 
common dolphin/ delphinus delphis 
 
 
 
 
indischer grindwal ( 4) 
short fi nned pilot whale 
 
 
 
streifendelfi n (5) 
striped dolphin 
 
 
 
 
rauzahndelfi n (6) 
roughtoothed dolphin 
 
 
 
 
blainville schnabelwal (7) 
dense beaked whale 
 
 
 
cuvier schnabelwal (8) 
cuvier’s beaked whale 
 
 
 
 
brydewal (9) 
brydes whale 
 
 
 
pottwal (10) 
sperm whale 

in der  
verschieden-
heit  
liegt die  
vielzahl 
-  
schönheiten 
des  
meeres 


