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Natur
Die Küste der Algarve zählt zu den schönsten in 

ganz Europa, die Brandung hat über Jahrtausende inter-
essante Figuren in die Sandsteinfelsen gegraben. 

Wer genau hinsieht, kann einen steinernen Elefanten, 
ein Krokodil und noch vieles mehr erkennen. 

Die größten Highlights sind die große Felsen-Dom-
kuppel bei Benagil, die nur über den Wasserweg 

zu erreichen ist sowie die »Ponta da Piedade« bei Lagos 
- spektakuläre Anblicke, die man nicht verpassen darf.

Traumziel
     Algarve
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Die südwestlichste Küste Europas ist für 
viele Mobil-Reisende zum Überwinter-
ziel Nr. 1 geworden. Wir haben für Sie 

die schönsten Plätze entdeckt.

REISETIPP

Blick auf die Felsküste 
bei der Praia da Marinha 
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Genuss
Frischeren Fisch und Meeresfrüchte bekommt man 
selten, die Küstengewässer vor der Algarve sind im-

mer noch sehr artenreich. Einige Spitzenklasse-
Restaurants liegen in der Region - hier das sensatio-
nelle Ocean im Vila Vita Resort. Der österreichische 
Küchenchef Hans Neuner und sein Team haben für 

ihre Kunst zwei Michelin-Sterne verliehen bekommen.

REISETIPP
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Freiheit
Die Algarve zeichnet sich an Land durch ein Wort aus - Platz, 

denn hier hat kein Immobilienboom die Küstenlinien verschandelt. 
Die ausgedehnten Dünenlandschaften und die großen Lagunen bieten 

der Natur noch weite Gebiete, in denen sich die Tierwelt 
besonders wohl fühlt. Der Mensch ist hier zu Gast und kann sich an 

der reichen Flora und Fauna kaum sattsehen. Die langen Sandstrände 
laden hier zu scheinbar endlosen Strandspaziergängen ein.
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Dünen bei der Praia Grande de 
Pêra (Nascente)östlich von 
Armação de Pêra
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Landschaften in einen weiß-rosa Flaum und die Mimosen 
blühen in einem wahren gelben Landschaftsmeer. Im Februar / 
März sind schon Tagestemperaturen um 25°C möglich und 
die Wiesen leuchten in einem strahlenden Maigrün und dazu 
tupfen die unzähligen reifen Orangen ihre leuchtende Farbe.
In den Naturschutzgebieten Costa Vicentina an der West- 
küste und in der Lagune Ria Formosa bei Tavira sowie im 
Mündungsbereich des Flusses Rio Guadina an der Grenze zu 
Spanien ist die Vielfalt der Fauna und Flora am größten. 
In diesen Feuchtgebieten treffen sich zahlreiche Reiher, 
Störche und Flamingos und unzählige weitere Zugvögel.

sandKüste - feLsKüste - steiLKüste
Die Küste der Algarve ist aufgeteilt in drei ganz unterschied-
liche Bereiche: 
Die Sandalgarve mit ihren endlosen Stränden
Im Osten von der spanischen Grenze bis nach Faro, der 
Hauptstadt der Algarve, liegt die sogenannte Sandküste mit 
kilometerlangen, flachen, weiß-goldenen Sandstränden. 
Es ist hier meist weniger windig und dadurch wärmer als 
weiter westlich. Hier brandet nicht das Mittelmeer - wie 

manche fälschlich annehmen, sondern der sanftere Teil des 
Atlantiks an der milden Südküste der Algarve.
In diesem Küstenabschnitt eingelagert zwischen Tavira über 
Olhão bis nach Faro erstreckt sich das Lagunenreservat des 
»Parque Natural da Ria Formosa«. Das Labyrinth von Wasser-
kanälen bildet das größte Lagunen-Naturschutzreservat 
Europas, daher gibt es hier eine überwältigende Flora und 
Fauna und unzählige Vögel sind hier zu finden. Die Lagune 
ist durch eine vorgelagerte Inselkette mit feinen, hellen 
Sandstränden vor dem Atlantik geschützt.
Von Faro vorbei am mondänen Yachthafen Vilamoura ziehen 
sich die endlosen Sandstrände weiter Richtung Westen. 
Ab dem »Praia da Falésia« ist die Küste nicht mehr so flach 
und die Küstenlinie wird von pittoresken und goldgelb-rötli-
chen, verwitternden Sandsteinkliffs geformt. Gerade wegen 

dieser schönen Strände befinden sich hier einige der teuers-
ten Hotelresorts mit ihren Golfgreens. 

Entlang der pittoresken Felsalgarve. Weiter Richtung 
Westen wird die Küstenlinie immer schroffer und man 
spricht von der Felsalgarve, die immer steiler ansteigt und 
bis zum südwestlichsten Kap des 
europäischen Kontinents hinter 
Sagres verläuft. Die größten 
Tourismusziele, mit entsprechen-
den sommerlichen Besuchermas-
sen, liegen zwischen Portimão 
und Albufeira. 
Die Felsalgarve ist das typische 
Bild, das man mit der Algarve 

Viele vorgelagerte Inseln haben einen wunderbaren, fast weißen Sandstrand - hier die Ilha da Armona bei Olhão

Nur 150 km beträgt die Ost-West-Ausdehnung der Algarveküste, 
aber die landschaftliche Vielfalt ist umso beeindruckender
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Kultur
Mittelalterliche Dörfer mit engen Gassen, prunkvolle 

Kirchen mit vergoldeten Kirchenaltären und den typischen 
weißblauen Azulejo-Kacheln; Hafenstädte von denen 

im 15 Jh. die großen Segler in die unbekannte Welt auf-
gebrochen sind - überall sieht man die Spuren der 

reichen Geschichte.

Die Algarve ist für viele Mobil-Reisende das Überwin-
terziel überhaupt. Mit mehr als 3.000 Sonnenstunden 
pro Jahr und geringen Niederschlägen ist es aber 

natürlich auch eine ideale Ganzjahresdestination, die mit 
ihrer überwältigenden Vielfalt an unterschiedlichsten Natur-
schönheiten, der jahrhundertealten Kunst und Kultur, der 
guten portugiesischen Küche sowie der Gastfreundschaft 
einfach überwältigend ist. Wenn bei uns schon, oder noch, 
immer tiefster Winter ist, herrschen hier frühlingshafte 
Temperaturen und die Natur explodiert förmlich. Hier stellen 
wir Ihnen die Impressionen unserer Recherchereise vor.

die natur-vieLfaLt der aLGarve
Die Natur an der Algarve ist auf einer kleinen Fläche 
unglaublich abwechslungsreich, die West-Ost-Ausdehnung 

der Algarve umfasst nur etwa 150 km, doch finden sich hier 
ganz unterschiedliche Naturlandschaften und Lebensräume. 
Sie wird dominiert von der Atlantikküste mit langen 
Sandstränden, bizarren Felsformationen, Höhlen und Grotten 
und der wilden, rauen Steilküste im Westen, wo die atlanti-
schen Riesenwellen ungezügelt an Land branden. Lagunen 
mit ausgedehnten Kanälen und alten Salinen, Flussdeltas, an 
denen noch kleine alte Fischerdörfer liegen und ein bergiges 
Hinterland mit Weinreben, ausgedehnten Korkeichenwäldern 
und schönen Stauseen sorgen für viel Abwechslung.
Ab Dezember verwandelt sich die Landschaft in ein saftiges 
Grün und in ein in allen Farben blühendes Paradies. Die 
größte Vielfalt der Pflanzenwelt findet man in den Regionen 
der Küstenberge, der Serra Monchique. Die Mandelblüte im 
Küstenhinterland, von Januar bis Februar, taucht ganze 
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Genuss vom Land und aus dem meer 
Die Küche der Algarve ist einfach, ehrlich und traditionell, 
sie fußt auf den Schätzen des Meeres und auf der lokalen 
Viehzucht und Landwirtschaft. 
Aus dem Meer kommen die seltenen Perceves (Entenmu-
scheln), verschiedenste Meeresfrüchte oder der einfach über 
offenem Feuer gegrillte frische Fisch. Besonders geschätzt 
sind die Austern aus der Ria Formosa. Eine Spezialität sind 
die Eintöpfe aus dem Kupferkessel: Cataplanas oder Caldeira-
das. Exquisite lokale Spezialitäten sind die Tunfischsteaks 
von Vila Real de Santo António oder die Kraken aus der 
Gegend um Tavira oder der Maisbrei (Xarém) aus Loulé. 
Vom Hinterland kommt deftige Hausmannskost vom Grill 
(Churrasqueira): Rind, Schwein und Lamm oder Zicklein 
sowie Wildgerichte; oder vom Herd: Eintöpfe mit Kichererb-
sen oder Huhn sowie köstliche Schinken und Würste. 
Hühnchen Piri-Piri ist ein Muss an der Algarve, die Hochburg 
des »Frango« (Grillhühnchen) ist das Dörfchen Guia, hier gibt 
es das Restaurant »Ramires« in der Rua de 25 Abril, das in 
ganz Portugal berühmt für sein »Frango Piri Piri« ist, darüber 
hinaus gibt es im Dorf noch über 10 weitere Hähnchenrestau-

Tavira am Fluss Gilão wird wegen ihren vielen Kanäle auch Klein-Venedig genannt. Von ihren Salinen kommt auch das einzige D.O.P-Salz

rants. Der Mandelbaum ist eines der Wahrzeichen der 
Algarve und sorgt für köstliche Nachspeisen und Süßgebäck, 
die mit Feigen, Johannisbrot und Orangen 
verfeinert werden. Deshalb ist die Algarve 
ganz besonders für ihr Marzipan »Maçapão« 
bekannt. In Lagos gibt es immer am letzten 
Juli-Wochenende das Festival »DOCE ARTE 
FESTA« zu Ehren der leckeren Marzipan-
Kunstwerke.

die HiGHLiGHts der aLGarve:
LaGunenstadt tavira
Erster Stopp nach der spanischen Grenze 
sollte die sehenswerte Stadt Tavira sein. Sie wird wegen der 
vorgelagerten Lagune und dem kanalähnlichen Fluss Gilão, 
an dem sie liegt, auch Klein-Venedig genannt. Klingt etwas 
übertrieben - aber Tavira ist wirklich sehenswert. Sie hat sich 
das Flair eines traditionellen Fischerortes bewahrt. Am 
Flussufer lässt es sich besonders schön flanieren, eine 
Brücke römischen Ursprungs überspannt ihn und die Häuser 
mit den typischen Kachelfronten zeugen von der Kolonialzeit. 

Die spektakulärsten Felsformationen:

dom von BenaGiL 
Von der Fischerbucht Benagil fahren 

kleine Boote ab, mit denen man in die 
spektakulären Höhlen und zum definitiven 
Höhepunkt, den Felsendom von Benagil 

fahren kann.

KüstenwanderweG 
marinHa BeacH

Vom Parkplatz der wunderschönen Bucht  
startet der Wanderweg der bis Benagil 

immer am Rand des Kliffs führt. Sensatio-
nelle Aussichten sind hier garantiert.

Ponta Piedade  
Nur 5 min. von Lagos entfernt beginnt ein 
kleiner Küstenwanderweg, von dem man 
die Felsküste mit ihren schönen Strand-

buchten und ihren imposanten Formatio-
nen bewundern kann. 

verbindet: türkisfarbenes, kristallklares Wasser und spekta-
kuläre Küstenfelsformationen, die immer wieder durch kleine 
Sandbuchten unterbrochen werden. Hier liegen einige der 
schönsten Küstenabschnitte Europas, aber trotzdem findet 
man in der Nebensaison und im Winter noch seine Ruhe.

Schroffe Westküste & Surferparadies
Die Westküste erstreckt sich vom Cabo de São Vicente 
nordwärts und ist eine wilde Steilküste, an der sich die Atlan-
tikwellen brechen. Die nordwestliche Provinzgrenze der 
Algarve liegt etwa bei dem malerischen Städtchen Odeceixe, 
das vom Tourismus weitestgehend verschont ist - hier geht es 
noch ruhig und beschaulich zu. Die Küste, nun schon in der 
Nachbarregion Alentejo, reicht nun langsam flacher auslau-
fend bis nach Sines, von dort sind es nur noch 150 Straßenki-
lometer nördlich bis nach Lissabon. 

das suBtroPiscHe HinterLand 
Von jedem Punkt an der Küste sieht man das hügelige Hinter-
land der Algarve. Mehr als zwei Drittel ist bergig und die 
höchste Erhebung ist der »Pico da Foia«, 902 m über dem 
Meeresspiegel. Er liegt in der »Serra de Monchique«, etwa 
20 km nördlich von Portimão. Von hier hat man einen 
überwältigenden Blick über die gesamte westliche Algarve. 
Im Kurort von »Caldas de Monchique« sprudeln heiße 
Quellen aus dem Vulkangestein und bilden die Grundlage für 
das Thermalbad. Wenn an der Küste noch blauer Himmel zu 
sehen ist, stehen meist schon Wolken über den Bergen. 
Hier entspringen die Flüsse der Algarve und hier liegen auch 
einige große Stauseen. 
Nach Süden hin gehen die Berge in ein Hügelland über, das 
landwirtschaftlich genutzt wird - die Dörfer, die hier liegen, 
sind meist noch sehr beschaulich und ruhig. Im Hinterland 
gibt es genügend Feuchtigkeit, um eine subtropische Flora 
entstehen zu lassen. 

Hier wächst fast alles: Wälder mit Korkeichen, Kastanien, 
Eukalyptus, Orangen- und Obstbäume und vieles mehr, die 
Blütenpracht im Frühjahr mit Lavendel, Hibiskus, Oleander 
bis zu den blühenden Mandelbäumen ist überwältigend.  
 
Kunst und KuLtur der seefaHrernation 
Die Algarve wird bestimmt durch das Erbe der vielen Kultu-
ren - Iberer, Kelten, Römer und Mauren haben sich hier 
aufgehalten. Den größten Einfluss übten die römischen und 
die arabischen Besatzungen aus. Aus der arabischen Zeit 
stammt auch der Name der Region »AL GARB«, der Westen, 
zu damaliger Zeit ein mächtiges Reich, das ca. sechs Jahrhun-
derte lang herrschte. Die Araber kamen zu Anfang des 8. Jh. 
und wurden erst im 13. Jh. durch das Heer des portugiesi-
schen Königs Alfonso III. zurückgedrängt. Im 15. Jh. begann 
die glorreiche Zeit als große Seefahrernation, die durch den 
berühmten Heinrich den Seefahrer Weltruhm erlangte. Ende 
16. Jh. bis Mitte 17. Jh. war die Zeit der Fremdbeherrschung 
durch die Spanier. Nicht mehr viele Spuren der Jahrhunderte 
sind übriggeblieben, denn das große Seebeben im Jahr 1755 
zerstörte Städte und weite Landschaften. Dennoch gibt es 
viele sehenswerte Dörfer, die sich noch einen ganz eigenen 
ländlichen Charme erhalten haben oder Städte wie Lagos und 
Faro, die noch den Glanz der Blütezeit der Seefahrernation 
widerspiegeln.  

Die goldgelb-rötlichen Sandsteinkliffs des Strandes »Praia da Falésia« sind der Anfang der Felsalgarve
Unten: Statue des berühmten Seefahrers Dom Henrique, genannt auch Heinrich der Seefahrer, in Lagos vor der Kirche Santa Maria

Auf der N125 an der Algarve sind viele Wohnmobile unterwegs
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Lage ein angenehmes Klima und noch Mitte Februar sind 
viele am Strand und sogar im Wasser! Wer jetzt den Sundow-
ner mit einem schönen Fischmenü genießen möchte, ist auf 
der Terrasse des alten Fortaleza da Luz genau richtig. Der 
schöne Palmengarten und das alte Fort mit der großen 
Kaminhalle aus dem 17. Jahrhundert sind das Highlight des 
Dörfchens.

die PerLe der aLGarve - LaGos
Nur 4 km vom Camping Turiscampo entfernt liegt diese 
schöne Stadt. Sie war bis zum großen Seebeben die Haupt-
stadt der Algarve, viele Gebäude aus der Zeit wurden wieder 
aufgebaut. Sie ist eine alte Hafenstadt mit einer bewegten 
Geschichte, von hier aus starteten die portugiesischen Schiffe 
im 15 Jh. zum Welthandel. Aber auch der erste Sklavenmarkt 
Europas fand hier statt. Die historische Altstadt mit verwin-
kelten Gassen, den typischen mit Keramikfliesen gekachel-
ten Häusern, Kirchen und Museen, vielen guten Restaurants, 
Cafés und vielfältige Shops ist unbedingt sehenswert. 

Am gegenüberliegenden östlichen Teil des alten Hafens 
liegen gute Strandbars und Restaurants wie das »São Roque«. 
Ein absolutes Muss ist das authentische Fischrestaurant 
»A Barrigada« mit deutschsprechendem Chef am kleinen 
Fischereihafenbecken. Im Westen von Lagos schließt sich 
eine bizarr geformte Felsbuchtenküste an: Die »Ponta 
Piedade«, deren Buchten und bizarren Felsformationen eines 
der größten Küsten-Highlights der Algarve ist. In Lagos gibt 
es auch einen neuen offiziellen, großen Stellplatz am Stadion 
in ca. 2 km Entfernung zur Altstadt.

saGres - BeacH BoYs-Home
Sagres ist der Surfer-Spot der Algarve, deshalb gibt es hier 
viele trendige Bars, wie die Institution, das »Dromedario«. 
Vor dem Ort liegt die Bucht von Martinhal, das Mekka der 
Windsurfer und Wellenreiter. Nach Sagres kommt man um 
die ungezähmte Natur des Atlantiks zu bestaunen und um 
aktiv zu sein, neben dem Surfsport kann man segeln, angeln, 
tauchen, und wandern. Vom Juli bis September geht es vom 
kleinen, interessanten Hafen raus um Delphine zu beobach-
ten. Von der Festung Fortaleza de Sagres, in der sich einst die 
Seefahrerschule Heinrich des Seefahrers befunden haben soll 
und so Portugal zu einer der größten Seemächte machte, ist 
es nur ein Katzensprung zum Cabo de São Vicente, dem 
südwestlichsten Kaps Europas. Die Aussicht über die Steil-
küste ist hier wirklich spektakulär.

Aussicht auf die Steilküste vom Cabo de São Vicente

Bunte Surfer-Bars mit dem ›Dromedario‹ in Sagres

weLLenumtoste westKüste
Je näher man sich der Westküste nähert, umso mehr 
Wohnmobile und Kastenwägen mit Surfboards begegnen 
einem. Sie alle sind auf der Suche nach dem perfekten Wind 
und der perfekten Welle. Die spektakuläre Steilküste im 
Westen, in der sich zahlreiche Strandbuchten befinden, bietet 
den Surfern und Besuchern traumhafte Panoramen und lang 
auslaufende hohe Wellen. Hier finden sich auch viele unserer 
Top-Strände: Praia da Amoreira, der weitläufige Sandstrand 
liegt an der Flussmündung des Ribeira de Aljezur, der Praia 
da Bordeira am Fluss Ribeira da Borderia mit dem guten 
Restaurant »O Sitio do Rio« oder der Praia do Amado, das 
Eldorado für Surfer schlechthin.

üBerwintern an der aLGarve
Die Algarve ist auf ganz kleinem Raum unglaublich vielfältig, 
bietet die unterschiedlichsten Entdeckungen und ist eine 
sehr entspannte Region, um einem langen Winter zu entflie-
hen. Wildes Campen ist an der Algarve nicht erlaubt und 
wird auch geahndet, obwohl im Winter oft zu sehen. Zahlrei-
che Stellplätze und Campingplätze sind vorhanden, wenn 
auch meist auf niedrigem Niveau, entsprechend niedrig sind 
die Preise - viele Plätze bieten Pauschalpreise für längere 
Aufenthalte an. Der beste Platz ist der Touriscampo bei 
Lagos, er entspricht der LandYachting-Qualität als Excellent 
Place. Algarve - wir kommen in nächsten Winter auf jeden 
Fall wieder. 

cominG soon:

Neuerscheinung:
Das große
LandYachting Special 
Algarve kommt bald.

Alle Highlights der 
Algarve und viele 
Specials zu Kulinarik, 
Strände und Freizeit.
Mit allen Camping-
plätzen, Stellplätzen 
sowie Strand- und 
Parkplätzen an der Algarve und Anreise mit Stopover-
Plätzen in Frankreich und Spanien. Genaueres zur Aus- 
lieferung und Bestellung auf: www.landyachting.de

fiscHerdorf ferraGudo
Direkt gegenüber der sehr betonlastigen Großstadt Portimao 
liegt ein traumhaftes kleines Fischerdorf, das nicht zu 
Unrecht viele Titel von Reiseführern schmückt. Ferragudo 
lädt zum Bummeln durch kleine Gassen ein und hat hervor-
ragende Restaurants. Besonders gut ist das »Fim do Mundo« 
mit sensationellen Fisch- und Fleischgerichten (Reservierung 
ist hier empfohlen). Gleich gegenüber des Dorfes liegt eine 
Landzunge, die auch als inoffizieller freier Stellplatz genutzt 
wird. Der Platz, da inoffiziell, wird auch öfter geräumt.

die feLsaLGarve rund um LaGos 
Diesen spektakulärsten Teil der Südalgarve entdeckt man am 
besten vom Camping Turiscampo aus, der definitiv der beste 
Campingplatz an der ganzen Algarve ist. Der große und sehr 
gepflegte Platz mit schönem Pool, Shop und sehr gutem 
Restaurant liegt zwar nicht direkt am Strand, bietet aber 
durch seine Nähe zu Lagos und zum schönen Strandstädt-
chen Praia da Luz sowie zur Westküste genügend Abwechs-
lung für Überwinterer.

Praia da LuZ
Praia da Luz lockt mit schöner Strandpromenade und einigen 
Cafés und Bars mit Blick auf das türkisblaue Meer sowie dem 
Sandstrand mit fotogener Felsenwand. Der schöne »Strand 
des Lichts« bietet gerade im Winter durch seine geschützte 

Sehenswert ist der zentrale Platz Praça da República mit dem 
Rathaus und vielen eindrucksvollen Häusern. Parallel zum 
Fluss zieht sich ein schöner Park, in dem auch der Mercado 
da Ribeira in einem schönen schmiedeeisernen Pavillon aus 
dem 19. Jahrhundert liegt. Im ehemaligen Markt befinden 
sich heute kleine Geschäfte, Restaurants und Bars und laden 
die Gäste zum Verweilen ein. Die Spezialität von Tavira ist 
das Flor de Sal, das einzige Salz der Welt mit dem Gütesiegel 
D.O.P, welches in den Salinen gewonnen wird (unbedingt 
mitnehmen). Die vorgelagerte Ilha de Tavira ist der beliebte 
Sandstrand von Tavira mit Restaurants und vielen Wasser-
sportmöglichkeiten. An der Flussmündung liegt das verfal-
lene Forte do Rato, an dem auch immer einige Mobile stehen, 
fußläufig liegt hier der Hotelkomplex Vila Galé Albacora in 
einem ehemaligen Thunfischerdorf mit kleinem Museum und 
gutem Restaurant.

HauPtstadt faro
Die Stadt Faro ist heute die Hauptstadt der Algarve mit einer 
sehenswerten Innenstadt, deren Gebäude noch den Charme 
der Kolonialzeit versprühen. Ihre Gassen sind noch nicht von 
Touristen überfüllt und zahlreiche Geschäfte und Restau-
rants werden überwiegend von Einheimischen besucht. 
Es ist ein ganz besonderer Mix aus Moderne und Historie, 
die 12.000 Studenten der Universität bringen Schwung in die 
Stadt, dazu im Kontrast scheint die Zeit in den engen, 
kopfsteingepflasterten Gassen fast stehengeblieben zu sein. 
Viele historische Gebäude und Kirchen sind hier zu besich-
tigen. Es gibt nur einen kleinen ausgewiesenen Stellplatz 
etwa 1,6 km vom Zentrum entfernt.

An der schönen Strandpromenade von Praia da Luz laden einige Bars zum Relaxen und ›Aufs-Meer-Schauen‹ ein

friscHer GeHt es Kaum
Im Restaurante Casa Chico Zé (links) bei Lagos 
kann man sein Fischfilet am Eingang aussuchen 
und bekommt es 10 Minuten später gegrillt auf 
den Tisch. Muscheln sollte man im Beach-Club 
Rei das Praias genießen. S. Kulinarik-Special
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Familien-Expedition.

Entdecken Sie bimobil-Fernreisemobile in Ihrer Nähe: 
www.bimobil.com

bimobil EX 420 Iveco Daily 4x4

Mit der ganzen Familie auf Expeditionsreise gehen - das macht jetzt das neue bimobil EX 420 möglich. 
Der IVECO DAILY 4x4 mit verlängertem Radstand fühlt sich im Gelände besonders wohl, der Grundriss 
bietet viel Platz für vier Entdecker und die großzügige Bordtechnik ermöglicht autarkes Reisen. 
Expeditions- und Reisemobile von bimobil sind seit 40 Jahren der Garant für absolute Freiheit. Unter 
schwersten Bedingungen sind die allradgetriebenen Expeditionsmobile so gut wie jedem Gelände  
gewachsen und lassen so auch ganz ausgefallene Reiseträume wahr werden.  
Die robusten und langlebigen Aufbaukabinen und Inneneinrichtungen sind im extremen Geländeeinsatz 
absolut bewährt und die hervorragende Isolation der Kabine sichert ein komfortables Reisen.  
Die außergewöhnlich hohe Qualität der handwerklichen Verarbeitung bestimmt den Wert der Fahrzeuge 
und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für Ihre ganz besonderen Wünsche.  
Die Welt gehört Ihnen. Mit bimobil.

AN FAH RT & E I N I G E CAM P I N G- U N D STE LLP LäTZ E

Verschiedene Anreiserouten gibt es: 
1) Durch Frankreich via A7 das Rhonetal 
abwärts, dann nach Spanien/Katalonien. 
2) Mautsparender ist der Weg über das 
französische Zentralmassiv (Clermont- 
Ferrand) und südwärts über die längste 
Schrägseilbrücke der Welt, dem »Viaduc 
de Millau«, und via Beziers nach Spanien. 

Tavira Parkplatz an der Markthalle* XXL 
GPS: 37.122659 , -7.641467
8800-681 Tavira, Av. Dom Manuel 13 
Am Fluss Gilão, fußläufig zur Altstadt 
gelegen, ohne V&E oder Strom. Wird auch 
für Übernachtungen genutzt.

AREA CAMPER Faro* 
GPS: 37.025778 , -7.946568
8000-510 Faro, Av. Calouste Gulbenkian
Offizieller, sehr kleiner Stellplatz, 
nur kleine Mobile, abgelegen, ca. 
1,6 km entlang der Bahnlinie zur  
Innenstadt.

Motorhome Park Falésia** XXL / C 
GPS: 37.090368 , -8.160333 
8200-593 Albufeira, R. do Pinhal 2 
Schöner Stellplatz an der Praia da Falésia, 
abgelegen vom Dorf und meist komplett 
gefüllt, Reservierung nicht möglich, 10 km 
bis Albufeira oder Vilamoura. 
www.algarvemotorhomepark.com

Camping Albufeira*** XXL / C 
GPS: 37.106334 , -8.253612 
8200-555 Albufeira, Estrada de Ferreiras 
Gut ausgestatteter weitläufiger Camping-
platz, Restaurant, Pool und großer Super-
markt. Ca. 1,5 km von der Stadt entfernt.  
Ganzjährig geöffnet
www.campingalbufeira.net

Camping Turiscampo*** XL  / C 
GPS: 37.10139 , -8.73222 ; 8600-109 Lagos, Espiche, E.N. 125 - Tel: +351 282 789265 
Schönstes Campingresort an der Algarve, mit Pool, gutem Restaurant, nur einige XXL-
Plätze - vorher anrufen. www.turiscampo.com

tavira

aLBufeira

LaGos

Parkplatz Ferragudo** XXL 
GPS: 37.126038 , -8.521818
8400 Ferragudo 
R. Infante Dom Henrique 36 
Stehen auf der Landzunge gegenüber des 
schönen Dorfes Ferragudo mit Sicht auf 
Portimao. Wird wild als Stellplatz genutzt, 
Räumungen durch die Polizei kommen 
jedoch vor.

ANFAHRT
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Stellplatz Lagos* XXL 
GPS: 37.115908 , -8.679043 
8600-302 Lagos, N125 20 
Neben dem Fußballstadion 
Riesiger Schotterplatz, V&E, Wifi, WC, 
kein Schatten, keine Umzäunung, 
850 m zum Supermarkt, 2 km bis zur Alt-
stadt Lagos und 2 km bis zum Strand.

3) In Spanien der Mittelmeerküste 
folgen: Barcelona, Valencia, Alicante 
dann etwas ins Hinterland Murcia, 
Granada, Sevilla, Huelva und dann 
zur portugiesischen Grenze.
4) Alternativ geht es über Zentral-
frankreich (Clermont-Ferrand) zur 
Atlantiküste und dann via Bordeaux, 

Biarritz, San Sebastian, Bilbao, Vallado-
lid, Salamanca nach Lissabon und von 
dort in die Algarve. 
Die Anreise sollte mit mindestens 5-6 
Übernachtungen geplant werden.
Der Routenplaner www.viamichelin.de 
berechnet auch die Mautgebühren.

faro faLesia

ferraGudo LaGos

saGres

Parkplatz Sagres* XXL 
GPS: 37.005803 , -8.945719
8650-327 Sagres, R. da Fortaleza 22 
Riesiger, inoffizieller Stellplatz auf dem 
Parkplatz am Fort, direkt an der Küste.
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endLoser sandstrand  
Der weitläufige Campingplatz Las Dunas liegt nur knapp 
50 km von der französischen Grenze entfernt an einem der 
schönsten Sandstrände der Costa Brava - dem Playa Sant 
Pere Pescador. Er ist mit 6,3 km der längste Strand in der 
Bucht von Roses und vom Sonnenanbeter über Spaziergänger 
bis zum Kitesurfer findet jeder hier genügend Platz. 
Hier sieht man keine Hotelhochburgen, sondern nur Dünen, 
endlosen Sandstrand und das wunderbar blaue Meer. 
Auf dem Premium-Campingplatz mit allen Annehmlich-
keiten, gutem Restaurant und Beach-Bar sowie Supermarkt 
prägen große Palmen-Alleen mit großzügigen Parzellen das 
Gesamtbild. 
Speziell für LandYachting-Kunden werden zwei große Plätze 
des Comfort-Plus-Bereiches in der Nebensaison zusammen-
gelegt, sodass 200-qm-Plätze entstehen. Die Plätze sind 
durch Hecken abgetrennt und viele Palmen verleihen dem 
Resort tropisches Flair. Am großen Poolbereich geht es in der 
Nebensaison noch ruhig zu - hier kann man sich sonnen, 
schwimmen und sich an den Massagedüsen entspannen. 
Auf der Parzelle sind Wasser, Abwasser und sehr schnelles 
LAN (Video-Streaming möglich) vorhanden. Auch die Sanitär-
anlagen im Comfort-Bereich wurden für die Gäste komplett 
erneuert. Auf Wunsch gibt es Hunde-Parzellen und auch 
hundefreie. Kein Mindestaufenthalt ist vorgegeben und auch 
keine vorgeschriebenen An- und Abreisedaten, so kann der 
Aufenthalt an der Costa Brava ganz nach Belieben gestaltet 
werden.

scHÖne ausfLuGsZieLe 
Eine kleine Radtour oder ein Strandspaziergang zum 3,5 km 
entfernten Dörfchen Sant Martí d’Empúries sind lohnens-
wert, da in dem hübschen und denkmalgeschützten Ort am 
Meer gleich 5 Restaurants auf die Besucher warten und 
direkt nebenan findet man die sehenswerten Ausgrabungen 
von Empúries - eine 600 v. Chr. entstandene Handelsstadt, 

die erst unter griechischer, dann unter römischer Herrschaft 
stand. Für Kunstinteressierte bietet sich ein Ausflug in das 
24 km entfernte Dalí Museum in Figueres an. In dem sensati-
onellen Gebäude in Dalís Geburtsstadt finden sich seine 
berühmtesten Werke.

PROMOTION

Direkt hinter der Düne liegen die Comfort-Plus-Stellplätze

XXL-Angebot nur mit Reservierung 
(Stichwort LandYachting): 
2 Premiumplätze für 1 Mobil - zum Preis von Einem
2 x 100 qm = 10 m x 20 m-Parzelle 

Strom, Wasser & Abwasser sowie sehr schneller
LAN-Anschluss am Platz

Nur gültig in der Nebensaison und abhängig 
von der Verfügbarkeit der Comfort-Plus-Plätze
Spätsommer: 1.9. bis 15.09.2017
Frühjahr: Vom 20.05 bis 02.06.2018

ü

ü

ü

nur für  LandYacHtinG-Kunden

Der Campingplatz Las Dunas hat für LandYachting-Kunden ein ganz 
besonderes Angebot in der Nebensaison zusammengestellt.

 XXL-Komfort an
          der Costa Brava!

Camping Bungalow Park Las Dunas*** XXL / C
GPS: 42.160819 , 3.107530
E-17470 Sant Pere Pescador (Girona) 
Costa Brava - Katalonien
www.campinglasdunas.com

eXKLusiv- 
anGeBot 
nur für 

LandYacHtinG
Leser

PROMOTION 

wissenswertes: 
¡ Faro im Süden, Lissabon in der Mitte, 

Porto im Norden – das vielseitige Land 

der Seefahrer und Entdecker vereint 

starke klimatische und kulturelle Unter-

schiede. Flanieren Sie durch verwinkelte 

Gassen, lauschen Sie den melancholi-

schen Klängen des Fado, bestaunen Sie 

die Kunst der Azulejos und genießen Sie 

einen süßen Portwein inmitten der mit 

Wein bewachsenen Berge im Norden. Im 

Sommer herrschen an der Algarve und 

der Küste bei Lissabon fast mediterrane 

Verhältnisse, während der grüne Norden 

auch für diejenigen geeignet ist, die eine 

frische Brise nicht verschmähen. Die jün-

geren Leute sprechen fast alle englisch.

faKten:
¡ Hauptstadt: Lissabon

¡ Fläche: 103.000 km²

¡ Bevölkerung: ca. 10.3 Mio.

¡ Ländervorwahl: +351 

¡ Zeitzone: ist es eine Stunde früher als 

in Deutschland

¡ Währung: Euro

¡ Stromspannung: 230 Volt

(kein Adapter notwendig)

PORTUGAL: FAKTEN & TIPPS 

KLima:
¡ Die Algarve gehört zu den sonnen-

reichsten Gebieten Europas. Sie zeichnet 

sich aus durch ein ganzjährig mildes 

Klima und wenig Niederschlagaus. Schon 

im Frühling von März bis Mai ist die 

Algarve dank warmen 20°C ein beliebtes 

Reiseziel, im Sommer von Juni bis August 

steigen die Durchschnittstemperaturen 

auf 28°C und die Wassertemperatur auf 

21°C, eine kühlende Atlantikbrise sorgt 

aber stets für Erfrischung. Auch im Herbst 

von September bis November kühlt es nur 

leicht ab, jedoch regnet es dann etwas 

häufiger und die Anzahl der Sonnenstun-

den sinkt. 

Das Klima in Lissabon hingegen ist mari-

tim subtropisch. Im Sommer wird es hier 

durchschnittlich 1 Grad kühler als an der 

Algarve und auch im Winter bleibt es an-

genehm mild. Der meiste Regen fällt von  

Oktober bis März mit ca. 11 Regentagen 

pro Monat. 

Beste reiseZeit:
¡ Während den Sommermonaten steht

eher der Badegenuss im Vordergrund, 

Aktivurlauber und Wanderer besuchen am 

besten im Frühjahr und Herbst die Algar-

ve, dann geht es hier viel ruhiger zu.

verKeHr & strassen: 
¡ Portugal hat ein gut erschlossenes 

Straßennetz. 

¡ Tempolimit in km/h (bis 3,5 t): 

Innerorts 50

Außerort: 90 (beschildert 100)

Schnellstraße 100

Autobahn 120

¡ Maut auf Schnellstraßen und Autobah-

nen: uneinheitliches und kompliziertes 

System. Mit Prepaidkarten, Registrierung 

beim Grenzübergang oder elektr. Box.

Informationen hierzu bei:

www.portugaltolls.com und

www.maut-in-portugal.info 

anreise:
¡ Per Flugzeug: 

Von vielen deutschen Flughäfen im Som-

mer direkt nach Faro, ganzjährig Flug-

verbindungen gibt es nach Lissabon und 

Porto. Die Flugdauer beträgt ca. 3 h.

üBernacHtunGsPLÄtZe: 
¡ Es gibt ca. 200 Campingplätze in Por-

tugal und immer mehr Stellplätze. Eine 

der großen Ketten ist Orbitur. Die Qualität 

und die Preise der Campings sind mit 

einigen Ausnahmen eher gering. 

Eine CCI (CampingCard International) 

hilft bei kleineren Plätzen.

Übersicht:

www.roteiro-campista.pt

www.campings.net/de/Portugal

¡ mietstationen: 
Stationen des TUI OPTIMAL-Partners 

McRent gibt es in Faro (Almancil), in 

Lissabon (Sintra) und in Porto (Matosin-

hos). Einwegmieten sind in Portugal nicht 

möglich.

¡ information: 
Weitere Informationen und Touren in 

jedem TUI Reisebüro oder unter: 

www.tuicamper.com

Wer mit dem eigenen Mobil nicht die lange Wegstrecke nach Portugal zurücklegen möchte und vor Ort 
gewohnten deutschen Service und Qualität sucht, ist bei TUI Camper bestens aufgehoben. Der TUI TOP 
Partner McRent bietet eine Vielzahl an Stationen in ganz Europa. Auch in Portugal werden top gepflegte 
Fahrzeuge der Marke Dethleffs mit verschiedenen Grundrissen - Kastenwagen, Alkovenmodelle bis hin zu 
Premium-Vollintegrierten angeboten. Das renommierte Unternehmen zeichnet sich als Qualitätsanbieter 
mit hoher Kundenzufriedenheit aus.

   PO RTU GAL M IT D E M M I ETM O B I L 


