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Unsere Wanderungen
• 48 € pro Person
• ab 2 Personen bis max. 12 Personen
• Kinder bis 3 Jahre - kostenlos
• Pick-up ab Hotel bis Funchal
• deutschsprachig

Levada do Rei – Ribeiro Bonito
Wir wandern immer entlang der Levada do Rei durch dichten Laurissilva-Wald und unter alten
majestätischen Stinklorbeerbäumen. Exotische wie auch einheimische Pflanzen begleiten uns. Unser Weg
endet am wildromantischen Bachbett des Ribeiro Bonito, einem traumhaften Fleck inmitten der
überschwänglichen Natur, der zum Verweilen und Entspannen einlädt.
Anschließend besuchen wir noch die ca. 300 Jahre alte Getreidemühle von São Jorge.
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Schwindelfrei

⟷ ca. 10 km

↑ ca. 30 hm
Kondition

↓ ca. 30 hm

Levada do Furado - bis zur Forellenzucht Parque Ribeira Primeira
Nach einem lohnenswerten Abstecher zum Aussichtspunkt dos Balcões, von wo man einen herrlichen Blick
auf die Bergwelt Madeiras hat, geht es zurück zur Levada do Furado (Forellenlevada). Wir laufen durch
üppige Vegetation und dichten ‘Laurissilva’-Wald. Immer wieder haben wir herrliche Ausblicke auf tiefe
Schluchten und Täler der Umgebung.
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Am Ende der Wanderung geht es in den Parque Ribeira Primeira. Hier können wir fangfrische, gegrillte
Forelle oder Espetada (Fleischspieße) genießen.
(fakultativ € 15 pro Person).
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⟷ ca. 12 km

↑ ca. 55 hm
Kondition

↓ ca. 90 hm

Montag/Dienstag endet unsere Wanderung in Portela, wo wir die leckeren Espetadaspieße kosten
können.
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⟷ ca. 12 km

↑ ca. 55 hm

Rabaçal - 25 Quellen - Risco Wasserfall

↓ ca. 260 hm
(Taschenlampe erforderlich)

Wir wandern auf und entlang der Levada do Risco und Levada das 25 Fontes zunächst zum Risco
Wasserfall und weiter zum Ursprung der Quellen. In einen halbkreisförmigen, schattigen Kessel ergießen
sich zahlreiche Wasserfälle. 1999 wurde der Naturschutzpark rund um Rabaçal zum Weltnaturerbe der
Unesco erklärt.
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Schwindelfrei

⟷ ca. 10 km

↑ ca. 155 hm
Kondition

Levada do Caldeirão Verde - das grüne Paradies

↓ ca.155 hm

(Taschenlampe

erforderlich)

Die Tour in den "grünen Kessel" zählt zu unseren spektakulärsten Levadawanderungen der Insel. Wir
laufen von Ilha auf einem alten Hohlweg stetig bergauf bis zur Levada. Im Verlauf passieren wir mehrere
Wasserfälle, Tunnels und grandiose Aussichtspunkte. Auf dem Rückweg besuchen wir die „Casa de
Colmo“ in Santana.
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⟷ ca. 12 km

↑ ca. 400 hm
Kondition

↓ ca.35 hm

Küstenwanderung - auf dem alten Weintransportweg
Unsere Wanderung beginnt an der Levada do Caniçal und wir laufen zunächst aufwärts bis Boca do Risco.
Dann geht es auf dem abwechslungsreichen Küstenweg bis nach Porto da Cruz. Dort können wir eine der
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drei Zuckerrohrmühlen besichtigen. In Porto da Cruz laden uns die Lokale direkt am Meer zum Verweilen
ein.
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Schwindelfrei

⟷ ca. 12 km

Vereda do Fanal

↑ ca. 215 hm
Kondition

↓ ca.425 hm

(Baden in den Naturschwimmbecken möglich)

Wir fahren auf die Hochebene Paul da Serra. Unser Weg führt uns über den Pico da Fajã da Lenha mit
wechselndem Blick ins Gebiet von Rabaçal oder der Ostseite nach Chão da Ribeira. In Fanal fügen sich über
500 Jahre alte Stinklorbeerbäume zu einem zauberhaften Märchenwald. Weiterfahrt nach Porto Moniz.
Gönnen Sie sich ein Bad in den Naturschwimmbecken.
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⟷ ca. 9 km

Ponta de São Lourenço

↑ ca. 275 hm
Kondition

↓ ca. 540 hm

(Sonntags mit Besuch des Bauernmarktes in Santo da

Serra)

Der östlichste Teil der Insel Madeira ist ein Naturpark mit phantastischem Panoramablick. Tuffgestein und
Basalt schillern im Sonnenlicht und verwandeln die bizarren Felsformationen. Die durch den Einfall der
Sonnenstrahlen erzeugten Reflexionen und Lichtstimmungen sind ein tolles Fotomotiv. Seltene Pflanzen
begleiten uns auf dieser einzigartigen Wanderung. Wenn Sie den Elefantenfelsen am Ende der Wanderung
nicht besteigen, wären es weniger Höhenmeter.
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⟷ ca. 8 km

Cascatas und Lagoas

↑ ca. 450 hm
Kondition

↓ ca. 450 hm

(Taschenlampe erforderlich)

Wir laufen im Gebiet von Rabaçal. Diese Wanderung ist keine gewöhnliche Wanderung. Sie ist nicht
überlaufen und zeigt alles, was Madeira an Schönheit zu bieten hat. Cascaden stürzen in Felsbecken,
einzigartige Seen laden zu einem Bad im kristallklaren kalten Wasser ein. Ein vielfältiges, sich lohnendes
Wandererlebnis.
" ca. 5 Std.
(
'
&
%
$
#
Technik
Schwindelfrei

⟷ ca.11 km

↑ ca. 350 hm
Kondition

↓ ca. 100 hm
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Von Encumeada nach Boca da Corrida
Wir beginnen am Boca da Encumeada und wandern auf dem alten gepflasterten „königlichen“ Pfad,
ehemals einer der wichtigsten Verbindungswege zwischen der Süd - und Nordseite und durchqueren so
einen Teil des Zentralen Bergmassivs. Die Pflanzenwelt kommt hier im Überfluss vor und wenn wir Glück
haben, können wir viele der einheimischen Vogelarten dort entdecken. Von hier haben wir noch mal einen
herrlichen Blick auf Curral das Freiras.
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⟷ ca.13 km

↑ ca. 740 hm
Kondition

Vom Pico Arieiro zum Pico Ruivo

↓ ca. 450 hm

(Taschenlampe erforderlich)

Diese alpine Gipfeltour verbindet die drei höchsten Berge miteinander. Die Aussicht ist, egal wohin wir
schauen, atemberaubend. Seltene Pflanzen präsentieren eine unglaubliche Farbenvielfalt, wenn sie ihre
zarten Blüten zur Schau stellen. Vom Pico Ruivo haben wir einen grandiosen Rundumblick. Auf dem
Rückweg besuchen wir die typischen Santanahäuschen.
(Freitags, Samstags und Sonntags ist in Santana der kleine Bauernmarkt)
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⟷ ca.9 km

↑ ca. 530 hm
Kondition

↓ ca. 775 hm

Familienwanderung oder einfachere Wanderung (mit Essen)

€ 55

Kinder bis 2 Jahre € 0 - Kinder von 3 Jahren bis 7 Jahren € 40
Wir laufen entlang der Levada da Serra do Faial bis nach Santo da Serra. Der Weg ist breit und es gibt für
die Kinder immer etwas zu tun – einmal Levadeiro sein oder mal ein Boot in der Levada treiben lassen.
Rätselhafte Baumriesenwurzeln laden zum Klettern ein. Am Ende geht es in den Parque Ribeira Primeira.
Gemeinsam kann die zuvor gefangene Forelle verspeist werden oder wir schauen zu, wie der Fleischspieß
gegrillt wird. Sonntags können wir noch einen Abstecher zum Bauernmarkt nach Santo da Serra machen.
gemeinsames Essen (frische Forelle oder Espetada)
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⟷ ca.5 km

↑ ca. 50 hm
Kondition
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Alle Touren können Sie auch individuell mit Guide ab 2 Personen machen. Pro Person kostet es € 140. Sie
wandern mit dem Guide alleine und können sowohl ihr Tempo als auch das Ziel bestimmen.
Bitte für die Wanderungen immer feste Wanderschuhe anziehen und einen Rucksack mitnehmen mit Wasser, einem kleinen
Snack für die Pause. Wichtig!!!! Eine Regenjacke oder Fleecejacke darf nicht fehlen.. Es gibt auch meist die Möglichkeit, am
Ende der Wanderung einzukehren, um eine Kleinigkeit zu trinken oder zu essen oder auch Wasser nachzufüllen. Während der
Wanderung ist es nicht immer möglich, Wasser nachzufüllen.
Versicherung gemäß portugiesischer Bestimmungen
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