
G 
riechenland? 15 Grad. 
Türkei? 16 Grad. 
Spanien? 14 Grad. 
Im Winter innerhalb 
von Europa sonnen, 

schwimmen oder gar schwitzen? 
Was auf den ersten Blick unmöglich 
scheint, wird zur Realität, wenn man sich 
auf den südwestlichen Zipfel Europas konzentriert. 
Rund 1.300 Kilometer vom spanischen Festland 
entfernt liegen die Kanarischen Inseln im östli
chen Zentralatlantik. Obwohl die Vulkaninseln 
spanisch sind, gehören sie topografisch zu Afrika. 
Kein Wunder, ist doch Marokko nur 250 Kilo meter 
entfernt! Teneriffa ist zwar die größte der Kanari
schen Inseln, allerdings überschaubar mit 80 Kilo
metern Länge und 50 Kilometern Breite. Mit dem 
Auto kann man der Küste entlang die Insel umrun
den, auch das Busnetz der TITSA (Einheimische 
nennen es Guagua) verbindet die Orte gut. Auf 
Teneriffa ist es dank der NordostPassatwinde das 
ganze Jahr über warm, und man genießt im Win
ter durchschnittliche Temperaturen um die 22 (im 
Norden) und 24 Grad (im Süden). Doch nicht nur 
das Klima unterscheidet sich geografisch, die Art 
des Urlaubens ist ebenfalls jeweils eine andere. Wer 
feiern und am Strand liegen will, ist im touristisch 
stark erschlossenen Süden am besten aufgehoben. 
Der Norden indes erscheint ruhiger, bietet dafür 
aber mehr Möglichkeit für Action: Tauchen, Sur
fen, Mountainbiken, Wandern und vielerlei mehr. 
Doch: „Es ist ein Vorurteil, dass bei uns weniger 
los ist. Wir haben vielleicht weniger Partystrände, 
dafür die Städte Santa Cruz de Tenerife und Puerto 
de la Cruz. Und eine Studentenstadt rund um die 
Uni in La Laguna!“, erklärt unsere TeneriffaInside
rin Gesa, die auf Teneriffa geboren 
wurde und als Wanderführerin 
(heidiswanderclub.de) genau 
weiß, wo die schönsten Plätze der 
Insel sind.  
 
la isla bonita 
Wir starten unsere Sonnentage in 
Puerto de la Cruz. Die Strände hier 
sind dank Vulkansand magisch 
schwarz, der Pazifik ist rau, der 
Wellengang hoch. Spaziert man 

an der Strandpromenade Aveni-
da  Colón entlang, passiert man 
Hotels, Bars und Shops – und 

landet beim Meerwasserfreibad 
Lago Martiánez. Die Anlage, in die 

gefiltertes Salzwasser aus dem Meer 
fließt, besteht aus Seen, Wasserfällen, 

Landschaftsgärten, Restaurants und Bars, 
der Eintritt kostet 3,50 Euro (inkl. Liege, Auflage 
und Sonnenschirm). Nach dem Schwimmen geht 
es auf die Pis te. Um in den Abend zu starten, trifft 
man sich am Plaza del Charco (dt.: Platz der Pfütze). 
Die beliebteste Bar ist das Hannen Alt. Hier trinkt 
man das erste Bier des Abends und schaut dann 
ins La Tasquita, eine Taverne, in der man Tapas 
futtert und Wein schlürft. Gestärkt ist man nun 
bereit für die volle Dosis Party: „Das Limbo (Calle 
Blanco 19) ist ein Club mit mehreren Floors, sty
lish und für Leute zwischen 20 und 30. Besonders 
cool ist die OpenAirBar auf der Dachterrasse. Die 
Bar Blanco (Calle Blanco 12) ist ein Club, in dem 
Livebands Rock, Jazz und Comedy spielen.“  
Am nächsten Tag geht’s mit dem Bus 253 von 
 Puerto de la Cruz in circa einer Stunde nach San
ta Cruz de Tenerife, die Hauptstadt der Insel. Wer 
Shoppingcenter mag, schaut bei Meridiano-Carre-
four (Av. Manuel Hermoso Rojas) vorbei. Die Nähe 
zu Afrika spürt man auf dem Mercado Nuestra 
Señora de África (Av. San Sebastián 51). Auf dem 
im maurischen Stil gehaltenen Stadtmarkt werden 
Tiere, Obst, Gemüse, Fisch, Blumen, Käse und 
mehr verkauft, sonntags findet ein Flohmarkt statt.  
Abends spaziert man in die Gegend rund um die 
Calle la Noria und ihre Seitengasse. Hier treffen 
sich Nachtschwärmer und feiern, zum Beispiel im 
La Suite (Antonio Domínguez Alfonso 36), einer 
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Teneriffa-Insiderin Gesa Tamara Krüger (31, l.) verriet 
stellv. Chefredakteurin Jasmin Kreulitsch ihre Hotspots

Wenn bei uns im Winter alles Grau in Grau ist, steigt die 
Sehnsucht nach sonnigen Momenten. Die findet man nur 
fünf Flugstunden entfernt auf Teneriffa. Denn die größte 

der sieben Kanarischen Inseln wird nicht grundlos die  
„Insel des ewigen Frühlings“ genannt.

ReDaKTIon & FoToS: JaSMIn KReulITSCH

kanarisch!
I werd

links: Das Klima auf Teneriffa ist ideal für tropische Früchte wie diesen 
Papayabaum. Rechts: der Roque de las Bodegas

Malerisch: das Fischerdorf 
Taganana im norden Teneriffas

Feiern rund um Teneriffa – jetzt auf miss.at   089



Hin & Weg  
  Ab Wien, zum Beispiel 

von 19. bis 25.2. (6 Nächte), 
im Hotel Arenas del Mar **** 
(Juniorsuite mit Halbpension) 
für € 738 pro Person oder im 
Hotel Barcelo Varadero *** 
(Apartment ohne Verpfle
gung) für € 636 pro Person

  Der Tipp fürs kleine  
Budget: Das Los Amigos Back-

packers Hostel (Calle Giralda 9, 
El Medano, losamigos hostel
tenerife.com) ist eine Villa mit 
Zwei bis Zehnbettzimmern, 
eine Nacht kostet zwischen 
€ 15 und € 40.

  Webtipp: teneriffaferien
haus.net, eine Suchmaschine 
für private Unterkünfte

  Die gesamte Reise ist 
buchbar bei travel.at.

meisten Touren laufen über die öffentlichen Busbe
triebe. Das hält die Preise niedrig und steht für nach
haltiges Wandern. Dazu kommt, dass man sich bei 
vielen Touren nicht anmelden muss und einfach 
zum Busbahnhof in Puerto de la Cruz kommt. 
Für € 23 geht’s nun los zur Tour Nummer 6: Von 
Taganana, mit 700 Einwohnern der größte Ort im 
AnagaGebirge, geht es stetig nach oben, durch 
kleine Bergdörfer, vorbei an terrassierten Feldern 
und Ziegenweiden. Mit einer tollen Aussicht auf 
die Gipfel von Benijo und Almáciga geht es wieder 
nach unten, in den Küstenort Roque de las Bodegas, 
wo gerade mal eine Handvoll Häuser und zwei Fisch
lokale stehen. Speisekarten gibt es nicht, man isst den 
Fisch, der gerade angeboten wird, oder eine der kana
rischen Spezialitäten, zum Beispiel Papas Arrugadas, 
kleine Kartoffeln in Schale mit einer Salzkruste.
Apropos essen: „Wer günstig und abseits von Touris
ten essen will, sollte sich nach Guachinches umschau
en. So nennt man bei uns das, was bei euch Buschen
schenken sind. Es gibt keine Adressen, man muss die 
Augen offen halten. Steht an einer Haustür das Wort 
Guachinches, geht man einfach rein und kriegt was 
typisch Kanarisches zu essen – für wenig Geld und in 
Gesellschaft von uns Einheimischen“, erklärt Gesa au
genzwinkernd. Und dann darf man tatsächlich  rufen: 
„I werd kanarisch!“
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coolen Bar mit noch 
cooleren Gästen, oder 

im arabisch eingerichte
ten und sehr relaxten Bulan 

(Antonio Domínguez Alfonso 35). „Aber, wie oft in 
Hauptstädten, ist das Weggehen nicht günstig. Des
halb fahre ich gern nach La Laguna, wo unsere Uni 
ist und daher viele junge Leute!“, so Gesa. Also los: 
Von Puerto de la Cruz geht’s mit der Buslinie 102 in 
nur 30 Minuten in die Studentenstadt. „In El Cuad-
rilátero, dem studentische Kneipenviertel, gibt’s viele 
Lokale und echt moderate Preise!“, schwärmt Gesa. 
Ihr Tipp: Das Cafe Teatro Siete (Calle el Juego 7) ist 
ein alternatives Café mit großem Gastgarten und 
einer Bühne. Hierher kommt man zum Chillen und 
 Feiern, aber auch zu Kulturveranstaltungen.
Partygirls cruisen übrigens für ein Wochenende 
in den Süden. Hier sind die beliebten PartyHot
spots Los Cristianos und Las Américas, wo die 
Nächte  lang und die Strandbars immer voll sind. 
Von  Puerto de la Cruz fährt der 
Bus 343 etwa 1,40 Stunden. 
Beliebteste Lokale, Gesa? „Der 
Papagayo Beach Club (Playa de 
la Troya, Las Américas) und der 
Monkey Beach Club (Av. Rafael 

Puig 3, Playa de las Américas)!“ Ihr Lieblingstipp für 
Feierwütige ist aber ein anderer: „Kommt zwischen 
28. Fe bruar und 8. März! Da findet unser Karneval 
statt – und wir drehen alle ein bisschen durch und 
feiern nächte lang!“, erklärt Gesa. Tatsächlich ist es 
so, dass jedes Jahr Hunderttausende von Karnevalis
ten nach Santa Cruz und La Cruz kommen. 
 
natur pur  
Doch es wäre schade, wenn man auf Teneriffa nur 
feiern würde. Etwas, das man nicht verpassen sollte, 
ist ein Ausflug auf den Teide. Der 3.718 Meter hohe 
Inselvulkan gehört zum UNESCOWeltnaturerbe, 
die Gegend, die ihn umgibt, ist als Nationalpark 
ausgewiesen. Umcruist man die Insel, ist die weiße 
Spitze von El Teide überall zu sehen. Tickets für die 
Fahrt mit der TeideSeilbahn kann man schon vor 
dem Urlaub über telefericoteide.com buchen (Hin 
und RetourTicket pro Person € 22,50). Die perfekte 
Art, um die Insel zu erkunden, ist jedoch Wandern. 

Es lohnt sich, Touren nicht über 
Touristikveranstalter, sondern 
inselbeheimatete Anbieter zu 
buchen, zum Beispiel Gesa und 
ihren Kolleginnen von Heidis 
Wanderclub. Besonders toll: Die 

090  

Da die Atlantikküste sehr rau ist, schwimmt man in Puerto de 
la Cruz lieber im Schwimmbad Lago Martiánez.  

1. + 2. In Hafennähe an der 
Plaza de Benito Perez Galdos 
kann man in Puerto de la Cruz 
toll flanieren und futtern. 
3. + 4. In der Luis Cruz Benja-
min Miranda in Puerto de la 
Cruz findet man einige kleine 

Boutiquen. 5. Mitbringsel für 
zu Hause gefällig? 6. Typisch 
spanisch: eine bunt gestri
chene Bodega. 7. Typisch 
kanarisch: Kanejo (Kanin
chen), Chorizo (Paprikawurst) 
und Gemüse.

1 2
3 4

5

6 7

Der 3.718 Meter 
hohe el Teide ist der 
dritthöchste Insel-
vulkan der erde.

Die Kapelle Ermita 
de San Telmo
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