
Balearen und Kanaren sind nicht nur im Sommer ein att rakti ves Urlaubsziel. Im Herbst und Winter eignen Sie sich eben-
falls perfekt für einen Familien-, Single- oder Paarurlaub. Lassen Sie sich in unserem Ab-in-die-Sonne-Guide von den 
Tipps rund um Wett er, Att rakti onen und Sehenswürdigkeiten für Ihren   nächsten Urlaub   unter Palmen inspirieren. 

Der Herbst als die malerische Jahreszeit verspricht bunte Blätt er und die letzten wärmenden Sonnen-
strahlen, bevor der Winter beginnt. Leider sieht die Realität meist anders aus: kalte Füße, laufende Nasen und lange 
Gesichter, wenn wieder der Regen unablässig gegen die Fensterscheiben trommelt. Statt  einem schönen Ausklang für 
den Sommer bringt der Herbst nicht selten vorwinterliche, manchmal auch etwas triste Sti mmung mit sich. Doch wieso 
sich von Regenwett er und Erkältungswelle die Laune verhageln lassen, wenn man auch die wärmende Sonne auf den 
Kanaren genießen oder die Balearen auf einer Wandertour von einer ganz anderen Seite kennen lernen kann.

Um Sonne tanken zu können, während bei uns noch kühle Temperaturen herrschen, muss man nicht den Konti nent 
verlassen. Sonniger Urlaub in Europa ist in der Herbst- und Wintersaison genauso möglich. In unserem “Ab-in-die-Son-
ne-Guide” zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie am besten Ihren Herbst- bzw. Winter- und auch Frühjahrsurlaub verbringen 
können. Dabei betrachten wir vor allem die Balearen mit Ibiza und Mallorca, die Kanaren mit Teneriff a, Gran Canaria 
und Fuerteventura. Sie wollten schon immer einmal einen Pärchenurlaub oder Familienurlaub mit einer Clubreise 
verbinden und erfahren, welche Badetemperaturen im Winter auf den Trauminseln herrschen, oder wie und wo Sie 
am besten auf den spanischen Inseln Ihre Freizeit verbringen? Dann haben wir für Sie die Antworten in unserem “Ab-
in-die-Sonne-Guide”.

Cluburlaub.de hilft  bei der Reisevorbereitung: Mallorca, Ibiza und Kanaren Angebote im Herbst, Winter und Frühjahr

Die beliebten spanischen Urlaubsinseln zeigen sich nicht nur in den kühleren Zeiten von ihrer Schokoladenseite son-
dern bezaubern oft mals auch durch ihren unschlagbaren Last Minute Preisen in der Nebensaison. Deswegen lohnt es 
sich umso mehr, Last Minute Angebote für Mallorca, Ibiza und Kanaren gerade in den kühleren Monaten zu suchen. 
Beachten Sie nicht nur unsere Last Minute Angebote für diese spanische Region auf unserer Seite sondern sprechen 
Sie uns gerne auch persönlich noch heute an und wir fi nden für Sie und Ihre Liebsten den perfekten Balearen-, Kana-
ren-Urlaub in der Nebensaison.

Urlaub auf den Balearen und Kanaren im Herbst, Winter und Frühjahr
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Herbst- und Winterurlaub auf Teneriff a - Sonne satt 

Traumhaft e, weiße Sandstrände und ein türkisblaues Meer, das nicht nur in den warmen Sommermonaten zu einem 
Sprung ins kühle  Nass einlädt, gehören zum Landschaft sbild der Insel genauso wie dem imposanten Gebirge der Insel. 
Auf einer Gesamtf läche von 2034 Quadratkilometern kommen nicht nur Wasserraten und Sonnenanbeter auf ihre 
Kosten, auch für Wanderfreunde und Naturliebhaber ist die bevölkerungsreichste Insel Spaniens ein absolutes Muss. 
Das ganze Jahr über ist Teneriff a ein beliebter Spot für uns Deutsche, die gerne aus dem Regen fl iehen möchten. Somit 
haben auch zur Nebensaison die meisten Touristen-Hotspots, Cafés und Restaurants geöff net und überzeugen in den 
Herbst-, Winter- und Frühlingsmonaten mit weniger überlaufenen Stränden, Att rakti onen und Naturspektakeln.

Wett er auf Teneriff a

Wollen Sie auch in der Wintersaison Sonne und durchschnitt liche Wassertemperaturen bis zu 20 Grad genießen? Die 
spanische Vulkaninsel Teneriff a bietet Sonnenanbetern sowie akti ven Reisefans auch im Herbst- und Winterurlaub ein 
angenehmes, gemäßigtes Klima. Passatwinde hemmen die Wolkenbildung und sorgen dafür, dass ganzjährig zahlreiche 
Sonnenstunden und Temperaturen um 24 Grad auf der Insel vorherrschen.

Familienurlaub auf Teneriff a - Keine Zeit für Langeweile

Urlaub auf Teneriff a eignet sich opti mal, um in den Herbstf erien noch einmal die Kinder einzupacken und letzte, wert-
volle Strahlen der Mitt elmeersonne zu genießen. Vielseiti gkeit macht glücklich. Ein Tag an einem der atemberauben-
den, weißen Sandstrände Teneriff as mit Beachvolleyball für Teenager, Sandburgen bauen für die Kleinen und Entspan-
nung unter Palmen für die Eltern oder einem Besuch in einem der zahlreichen Themenparks der familienfreundlichen 
Insel, sind nur zwei Möglichkeiten, als Familie die Herbstf erien zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Familienmit-
glieder werden zu lassen. Für Langeweile bleibt auf Teneriff a keine Zeit. Teneriff a ist ideal für einen Familienurlaub, da 
die Insel Freizeitangebote für jedes Familienmitglied bietet. Aufgrund des gemäßigten Klimas und der vielen Sonnen-
stunden kann der Urlaub fast immer an der frischen Luft  und am Meer verbracht werden, sodass die Erholung gerade 
im Herbst und im Winter ganz im Zentrum steht. Auf der Insel fi nden Sie eine sehr gut ausgebaute medizinische Ver-
sorgung und viele deutschsprachige Ärzte, sodass im Fall der Fälle immer Hilfe vor Ort gefunden werden kann. Einen 
Kellner im Restaurant auf Nahrungsmitt elunverträglichkeiten hinweisen oder nach einem Wickelti sch in der deutschen  
Sprache fragen? Auf Teneriff a kein Problem! Die deutsche Community auf Teneriff a ist nicht klein und die Insel hat sich 
auf deutsche Reisende eingestellt, sodass auch weniger Sprachbarrieren im Familienurlaub auft auchen werden.

Sportlich unterwegs - Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Wale streicheln

Auch in den Herbst- und Wintermonaten ermöglichen die milden Wassertemperaturen die beeindruckende Unter-
wasserwelt durch Schnorcheln und Tauchen ganz aus der Nähe kennenzulernen. Wer mehr Acti on möchte, wird mit 
Sicherheit von Kiten, Surfen und Co auf Teneriff a begeistert sein. Zahlreiche Nauti kstati onen befi nden sich auf der Insel 
und die meisten bleiben auch in den Wintermonaten geöff net. Der Süden der Insel bietet zudem eine ganz besondere 
Möglichkeit für Groß und Klein. Bis zu 26 verschiedene Wahlarten lassen sich auf einer Bootstour von Puerto de Colon 
aus beobachten, manchmal sogar berühren. Kommen Sie den Ozeanriesen auf diesem unvergesslichen Erlebnis so nah 
wie nie und fi nden Sie hier Urlaubsmemoiren für die Ewigkeit.
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Ibiza in der Nebensaison - Nicht nur für Nachtschwärmer

Als dritt größte Insel der autonomen Region der Balearen zieht Ibiza nicht nur partyhungrige Singles an seine atembe-
raubend schönen Strände. Im Winter werden auf der 572 Quadratkilometer großen Baleareninsel durchaus ruhige-
re Töne angeschlagen. Frühlingshaft e Temperaturen, eine beeindruckende Natur und eine entspannte Atmosphäre 
bieten Familien und Pärchen aber auch naturverbundenen Alleinreisenden die Chance, den kalten deutschen Winter 
gegen angenehme Frühlingstemperaturen zu tauschen. 

Wett er auf Ibiza - Frühlingshaft 

Auch Ibiza lockt in den kühleren Wintermonaten noch zahlreiche Urlauber mit frühlingshaft en um die 12 Grad und 
wärmer an. Im März steigen die Temperaturen wieder auf durchschnitt lich 17 Grad. Ab April werden an Land sowie 
im Wasser durchgehend die 20 Grad geknackt. Bis in den späten Oktober hinein kühlt das Wasser nicht auf unter 20 
Grad ab. In diesen Monaten präsenti ert Ibiza das ideale Klima, um die besondere Natur der Insel kennenzulernen.

Familienurlaub auf Ibiza

Die Baleareninseln  sind generell sehr familienfreundliche  Urlaubsziele. Kaum jemand stört sich auf den spanischen 
Inseln an Kindergeschrei oder der Frage nach einem Kinderstuhl. Im Gegenteil: Kinder haben beinahe Narrenfreiheit 
und auch das Angebot für die Kleinen ist umfassend. So auch auf Ibiza: Für die Kleinen ist die ganze Insel ein einziger 
Abenteuerspielplatz. Ob Sandburgenbauen an traumhaft en Stränden mit kristallklarem Wasser oder bei einer geführ-
ten Erkundungstour durch die zahlreichen Höhlen der Insel, langweilig wird es mit Kindern auf Ibiza sicher nicht.
In den meisten Restaurants ist man der deutschen Sprache mächti g und Familien mit Kindern bekommen meist jeden 
Wunsch erfüllt. Sei es eine kleine Porti on für das Töchterchen, ein extra Gedeck oder wenn die Kleinen auch mal etwas 
dreckig machen: Auf Ibiza begegnet man Ihnen stets mit Freundlichkeit und großem Verständnis für jedes Problem.

Paare und Alleinreisende auf Ibiza

Ein herbstlicher Romanti kurlaub passt nicht auf die Partyinsel Ibiza? Sagt wer? Weiße, malerische Sandstrände, ab-
gelegene Buchten und ein entspannter Stadtbummel zu Zweit sind nur wenige Möglichkeiten, wie man Ibiza in der 
Nebensaison romanti sch genießen kann. Das hekti sche Partyvolk verschwindet ab Mitt e September von der Insel und 
hinterlässt ein authenti sches Ibiza, wie die Einheimischen es kennen und lieben. Auch wanderbegeisterte Singles und 
sportliche Alleinreisende werden einen Urlaub auf Ibiza nicht bereuen. 

Ein großer Vorteil Ibizas im Herbst und Winter? Die Insel ist ruhig, aber nicht tot. In Restaurants und Bars fi ndet man 
auch ohne Reservierung Platz, am Strand stehen nur vereinzelte Liegen und wer nach einem Tag voller Entspannung 
doch das hekti sche Partyleben vermisst, fi ndet zum Beispiel im Pacha in Ibiza Stadt an Wochenenden und Feiertagen 
dieselbe ausgelassene Sti mmung wie im Sommer. Im April erwacht die Clubszene aus ihrer Winterruhe. Die legendär-
gen Opening Partys locken wieder zahlreiche Feierwüti ge auf die Insel, die niemals schläft . Und eine gute Nachricht 
für Singles: Es wird wieder gefl irtet, was das Zeug hält.
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Clubreise auf Ibiza - All Inclusive  Verwöhnprogramm

Wieso gestalten Sie Ihren Urlaub nicht so einfach und angenehm wie möglich? Der TUI Magic Life Cala Pada Club auf 
Ibiza bietet Ihnen ein perfektes Gesamtpaket. Beginnen Sie Ihren Tag beim entspannten Langschläferfrühstück bis 11 
Uhr, genießen Sie anschließend eine wohltuende Yogastunde und treff en Ihre Lieben dann am täglich wechselnden 
Mitt agsbuff et wieder. Wie wäre nachmitt ags eine Runde Tennis oder bevorzugen Sie doch lieber eine geführte Fahrrad-
tour durch das Umland? Kinder werden sechsmal die Woche mit wechselnden Programmen, die genau auf die jewei-
lige Altersgruppe zugeschnitt en sind, betreut, und so können Sie sich guten Gewissens Zeit für sich und Ihren  Partner 
nehmen. Abends können Sie in einem der beiden À-la-carte-Restaurants den Tag ausklingen lassen und sich noch einen 
Drink an der 24 Stunden geöff neten Wunderbar genehmigen. Kaff ee und Kuchen, nati onale alkoholische und nichtalko-
holische Getränke sowie Bier und Tischwein gehören natürlich genauso wie ein Mitt ernachtssnack zu ihrem all Inclusive  
Cluburlaub.

Sehenswürdigkeiten auf Ibiza - Natur pur genießen

Einsam und allein am Strand? Im Sommer auf Ibiza undenkbar, in der Wintersaison durchaus möglich. Sammeln Sie bei 
einem Spaziergang in einer abgelegenen Bucht neue Kraft  für den stressigen Alltag. Wie wäre es mit einer Bootstour 
nach Es Vedrà? Die kleine Insel erhebt sich nur wenige 100 Meter von der Westküste entf ernt und ist bis auf einige 
Ziegen und seltene Vogelarten unbewohnt. Um die Insel ranken sich zahlreiche Sagen über Sirenen, die Seefahrer in ihr 
Verderben lockten. Im Norden der Insel fi nden Sie außerdem die Cova de can Marcá. Die ca. 100.000 Jahre alte, durch 
Erdrisse entstandene Höhle lädt Sie auf eine Erkundungstour in ihr Innerstes ein. Highlight der Höhle ist der unterirdi-
sche Wasserfall, dessen Rauschen durch Musik noch beeindruckender klingt. Ein Highlight im Januar ist die Mandelblü-
te. Auf der ganzen Insel brechen in der Zeit von Januar bis Mitt e Februar die rosa und weißen Knospen auf. Besonders 
schön ist die Mandelblüte im Mandeltal von Santa Inés. Herbstzeit ist auch auf Ibiza Erntezeit. Feigen, Trauben, Bau-
merdbeeren. Sind Sie dabei, wenn die Bauern ihre Ernte einfahren und gehören Sie zu den ersten, die diese Früchte 
kosten. Sowohl für Familien mit Kindern als auch für Paare und Alleinreisende kann ein Besuch in einem Erntebetrieb 
eine lehrreiche Erfahrung sein, die den Urlaub zu etwas ganz besonderem macht.

Sportlich unterwegs - Ibiza auf dem Fahrrad erleben

Ob Sie mehr der Abenteuerurlauber sind und das Tiefseetauchen und Mountainbiken zu einem gelungen Urlaub auf 
Ibiza zählen oder sich mehr für eine entspanntere Art der Freizeitgestaltung begeistern können, Ibiza bietet für jeden 
vielfälti ge Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrradtour quer über die 40 km breite Insel? Keine 
Angst! Ibiza bietet sowohl für Gelegenheitsradfahrer als auch für ausdauernde Profi s die passende Route an. Während 
Anfänger beispielsweise entspannt in ein bis zwei Stunden von Port des Torrent nach Sant Antoni radeln und dabei 
die eindrucksvolle Insellandschaft  erkunden können, fi nden Profi s ihre Herausforderung auf den schwarz markierten 
Routen.
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Gran Canaria - wohlig warmer Winter am Strand

Als dritt größte der kanarischen Inseln erstreckt sich Gran Canaria über eine Fläche von 1.560 Quadratkilometern und 
bietet ihren Besuchern ganzjährig sommerliche Temperaturen. Kurze Flugzeiten machen Gran Canaria auch att rakti v 
für jene, die kurz über die Weihnachtsfeiertag etwas Sonne tanken möchten oder auch Silvester an einem ganz beson-
deren Ort verbringen möchten.

Wett er auf Gran Canaria - Ganzjährig Badewett er

Die Temperaturen variieren im Herbst und Winter zwischen 26 und 20 Grad und auch die Wassertemperaturen laden 
ganzjährig zum Baden ein. Primär ist der Süden in den Wintermonaten für einen Badeurlaub besser geeignet. Gran 
Canaria teilt sich durch den Einfl uss von Passatwinden in eine eher regnerische Nordküste und eine ca. 3 bis 4 Grad 
wärmere trockene Südseite, welche sich in den Wintermonaten für einen Badeurlaub sicher besser eignet.

Familienurlaub Gran Canaria - Weihnachten unter Palmen

Machen Sie Ihrer Familie doch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk und lassen Sie das kalte Deutschland hinter 
sich. Auch für einen Kurzurlaub eignet sich Gran Canaria perfekt, da Sie und Ihre Familie bereits nach vier Stunden Flug 
auf einer traumhaft en Insel die Zehen in den Sand strecken können. Vor allem in den gemäßigten Wintermonaten ist 
ein Badeurlaub mit Kindern auf der kanarischen Insel zu empfehlen. Viele Sonnenstunden, angenehme Temperaturen 
und keine überlaufenen Strände sorgen dafür, dass Sie als Eltern wirklich entspannen können. Sie können Ihre Kinder 
auch gefahrlos einige Minuten in der Sonne spielen lassen, ohne sich sofort Gedanken um die brennende Mitt agshitze 
machen zu müssen. Immerhin erreichen die Temperaturen im Sommer meist bis zu 40 Grad. Außerdem gibt es auf 
Gran Canaria zahlreiche Möglichkeiten, auch einmal einen bewölkten Tag perfekt zu Nutzen. Ausfl üge zu diversen Frei-
zeitparks sind genauso möglich wie eine Erkundungstour durch die spannende Landschaft , sowie Kultur des Landes. 

Paare und Alleinreisende auf Gran Canaria

Der einsame, weiße Sandstrand, wo man Zweisamkeit und Meeresrauschen genießen kann, ist wohl der Traumurlaub-
sort für viele Pärchen. Aber wo fi ndet man den schon? Gran Canarias Strände sind im Sommer oft  voll und an Entspan-
nung ist nicht zu denken, während sich Handtuch an Handtuch reiht. In der Nebensaison sieht dies anders aus, was 
aber sicher nicht an schlechtem Wett er oder kühlen Temperaturen liegt. Zwar zieht es immer noch zahlreiche Urlauber 
auf die Insel und wer Acti on sucht, der wird diese auch fi nden, aber die Zahl der Sonnensuchenden ist dennoch weit 
geringer. Doch auch für Alleinreisende bietet sich die Insel an. Sie wären nicht der Erste oder die Erste, der seinen zu-
künft igen Partner beim Strandurlaub kennen und lieben gelernt hat. Denn wo kommt man besser ins Gespräch als bei 
einem entspannenden Cocktail an der Poolbar? 
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Clubreise auf Gran Canaria - Familie und Paare willkommen

Cluburlaub mit der ganzen Familie wird im Club Parque Cristobal zu einem Erlebnis. Für die Kleinen gibt es einen 
Wasserpark, zwei separate Kinderpools sowie einen Spielplatz. Und auch wenn Sie und Ihr Partner einmal bei einer 
entspannenden Massage oder einem Saunagang Ihre Zweisamkeit genießen wollen, sind Ihre Kinder bestens versorgt. 
Für das leibliche Wohl haben Sie die Wahl zwischen Halbpension mit einem umfangreichen Buffet zum Frühstück sowie 
Abendessen und einem All-Inclusive  Paket, das mit Buffet zum Frühstück, Mittag und Abendessen, einem Langschlä-
ferfrühstück, alkoholfreien Getränken und vielem mehr keine Wünsche offen lässt. 
Besonders für Paare bietet das Riu Vistamar ein umfassendes All-Inclusive  Paket mit Getränken, Frühstücks-, Mittags- 
und Abendbuffet sowie Snacks und der Möglichkeit, im Poolrestaurant die wechselnden Angebote zu nutzen. Das 
Abendprogramm bietet Animation und Themenabende. Natürlich sind auch Familien herzlich Willkommen. Neben 
einem separaten, beheizbaren Kinderpool können die Kleinen  im RIU Club  schnell neue Freunde finden, während 
Mama und Papa auch einmal Zeit für sich haben. Warum gönnen Sie sich nicht gegen einen kleinen Aufpreis eine ent-
spannende Massage zu Zweit?

Sehenswürdigkeiten auf Gran Canaria - Natur, Kultur und Badestrand

Der über 8 Kilometer lange Strand erfüllt jeden Anspruch, den ein Urlauber an einen Badeurlaub stellen kann. Die 
Dünen von Maspalomas liegen mitten in einem Naturschutzgebiet und lassen keine Wünsche offen, was Sonne, Strand 
und Meer angeht. Mieten Sie sich einen Liegestuhl statt Sonnenschirm  oder wählen Sie eine aktivere Variante des 
Strandurlaubs mit Volleyball oder Strandtennis. Unternehmen Sie zu Zweit eine lange Strandwanderung oder nehmen 
einfach ein langes Sonnenbad. Die denkmalgeschützte Altstadt Terors gilt als religiöses Zentrum Gran Canarias. Mit 
ihrer beeindruckenden Basilika, gepflasterten Gassen und historischen Plätzen ist sie für jeden kulturbegeisterten Städ-
tefan ein Muss. Bummeln Sie durch die malerische Altstadt, genießen Sie ein Mittagessen in einem der vielen, kleinen 
Restaurants und vielleicht finden Sie auch ein hübsches Souvenir  für die Daheim-Gebliebenen. 
Auch für Naturliebhaber hat die Insel einiges zu bieten. Der Naturpark Bandama liegt in der spanischen Provinz Las 
Palmas. Vom höchsten Punkt des durch vulkanische Prozesse entstandenen Bergmassivs kann man einen beeindru-
ckenden Blick auf den Kraterkessel werfen. Auch die Guayadeque-Schlucht, ebenfalls zurückzuführen auf den vulka-
nischen Ursprung der Insel, bietet Besuchern ein atemberaubendes Naturschauspiel. Schluchten sind typisch für das 
Landschaftsbild auf Gran Canaria, aber die Guayadeque-Schlucht hebt sich durch ihre einmalige Höhlensiedlung von 
anderen ab. Die zum Teil heute noch genutzten Höhlenwohnungen bieten nicht nur Archäologiebegeisterten  einen 
faszinierenden Einblick in die Geschichte der Insel. Besonders sehenswert ist die Guayadeque-Schlucht zur Zeit der 
Mandelblüte im Januar und Februar. 

Auf Gran Canaria sportlich unterwegs - Jede Art von Outdoor-Sport

Gran Canaria bietet sich ganzjährig für jegliche Art von Outdoor-Sport an. Stürzen Sie sich mit einem Surfbrett in die 
Fluten oder wechseln Sie beim Paragliding einmal die Perspektive, aus der Sie die Welt betrachten. Ob Überwasser auf 
dem Jetski, dem Tretboot oder beim Stehpaddeln oder Unterwasser beim Tauchen und Schnorcheln, die Liste der Was-
sersportarten, die Sie auf Gran Canaria ausüben können scheint endlos. Aber es gibt auch weniger nasse Alternativen. 
Eine geführte Wandertour mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder Felsklettern sind Ihnen zu anstrengend? Kein 
Problem. Wie wäre es mit einem Ausritt am Strand, während vor Ihnen die Sonne im Meer versinkt und ihre letzten 
Strahlen das Urlaubsparadies in ein warmes, märchenhaftes Licht tauchen?
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Mallorca Urlaub im Herbst und Winter – mildes Klima statt  klirrende Kälte

Mallorca ist nicht ohne Grund die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. In lediglich 2-3 Flugstunden ist man im Pa-
radies angekommen. Die größte aller Balearen-Inseln bietet traumhaft e Landschaft en, wunderschöne Strände, urige 
Dörfer und auch im Herbst und Winter ein angenehm mildes Klima. Zudem ist es außerhalb der Sommersaison nicht 
schwer, einen Mallorca Urlaub günsti g zu buchen. Egal was man im Urlaub sucht – Akti vurlaub, Entspannung oder aber 
einen Urlaub für die ganze Familie – man wird es auf einer Mallorca Reise fi nden. Aufgrund der kurzen Distanz lohnt es 
sich bereits für wenige Tage, die Insel zu besuchen - perfekt also für einen Mallorca Kurzurlaub.

Wett er auf Mallorca

Zwar sind die Temperaturen im Herbst und Winter auf Mallorca keine Badetemperaturen mehr, allerdings kann der 
Oktober auf Mallorca durchaus noch sehr warm sein. So sind Tagestemperaturen über 20°C keine Seltenheit. Nachdem 
sich der Sommer dem Ende neigt, folgt der Herbst auf Mallorca. Angenehme Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad 
erlauben der Natur sich wieder zu erholen und bieten die perfekten Bedingungen, um sportlich akti v zu sein und die 
vielen Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden. Ab und zu kann man auch von einem Regenschauer überrascht wer-
den. Allerdings kann dieser dann in einem der zahlreichen Cafés wunderbar gemütlich überbückt werden.

Familienurlaub auf Mallorca – es gibt viel zu entdecken

Mallorca eignet sich hervorragend für einen Familienurlaub, denn die Insel und dessen Bewohner sind sehr kinder-
freundlich. Zwar sind die Herbst- und Wintermonate auf Mallorca für Wasserratt en nicht geeignet, allerdings kann auch 
abseits vom Strand wahnsinnig viel erlebet werden. Ein weiter Vorteil Mallorca in den Wintermonaten zu besuchen 
ist, dass die Insel bei weitem nicht so voll ist wie im Sommer. Sie können entspannt, auch mal mit dem Kinderwagen, 
durch die Straßen von Palma schlendern, ohne das im Sommer übliche Gedränge. Besonders schön für Kinder ist nicht 
nur die Landschaft  Mallorcas mit ihren vielen Ziegen, auch Museen sind auf die kleinen Urlauber eingestellt und bieten 
sehr viel zum Erleben für Groß und Klein. 
Viele der Inselbewohner sprechen Deutsch oder Englisch. Das macht es sehr einfach, wenn man einen speziellen 
Wunsch, beispielweise beim Essen, für das Kind hat und in jedem Restaurant gibt es an Kinder angepasste Speisekar-
ten. Ach und keine Angst vor den für Spanien bekannten späten Essenszeiten: Die mallorquinischen Restaurants haben 
sich an die deutschen Essengewohnheiten angepasst. Zwar ist es im Urlaub spannend, neue Produkte zu testen und an 
neue Speisen herangeführt zu werden, allerdings ist es auch schön, wenn man im Supermarkt das Lieblingsmüsli oder 
den bekannten Keks aus Deutschland fi ndet. Mallorca bietet viele bekannte deutsche Produkte in den Supermärkten 
an und so muss der jüngste Spross auf nichts verzichten. Ein weiterer Pluspunkt der Balearen Insel ist, dass sie eine 
einwandfreie medizinische Versorgung bietet. Besonders für Familien ist das ein sehr wichti ges Thema. Wenn das Kind 
krank wird kann man mit gutem Gewissen einen der zahlreichen und meist deutschsprachigen Ärzte aufsuchen.

Zu vielen Familien gehört neben dem Zweibeiner auch der Vierbeiner. Mallorca eignet sich hervorragend, um ihren 
Hund mit in den Familienurlaub zu nehmen. Auch wenn man ab und mal wieder liest, dass Hunde auf Mallorca nicht 
willkommen sind, so haben wir andere Erfahrungen gemacht. In jedem Restaurant war der Hund willkommen. Strän-
de die nicht von Hotels betrieben werden eignen sich außerdem, um mit Ihrem Vierbeiner im Wasser zu tollen. Viele 
Fincas und Hotels sind mitt lerweile auf Familien mit Hunden ausgerichtet. So können Sie ihren nächsten Urlaub auf 
Mallorca wirklich mit der GANZEN Familie verbringen.
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Paare und Alleinreisende auf Mallorca

Mallorcas wildromanti sche Landschaft  und die authenti schen Fischerdörfer bieten genau das richti ge Umfeld, um ei-
nen entspannten Urlaub in Zweisamkeit zu verbringen und sich vom hekti schen Alltag zu erholen. Ausgiebige Strand-
spaziergänge an der wohltuenden Meeresluft , danach einen leckeren Cafe con leche in einem kleinen Café genießen. 
Aber auch Akti on- und Kulturliebhaber kommen ganz sicher auf ihre Kosten. Besonders in den „kühleren“ Wintermo-
naten eignet sich die Insel zum Radfahren, Wandern und Reiten. Wer sich vorgenommen hat die Insel zu erkunden, 
der macht das am Besten mit einem Leihwagen. So kann man sich die verschiedenen Regionen der Insel anschauen, 
die sich oft mals landschaft lich sehr voneinander unterscheiden und Mallorca akti v erleben. Außerdem lohnt sich eine 
Fahrt weg von der Küste ins Hinterland. In den abgelegensten Gegenden sieht man oft mals wundeschöne Fincahotels, 
die köstliche Tapas servieren. Auch Alleinreisende werden in Sachen Erholung und Akti on auf Mallorca nicht entt äuscht 
werden. Besonders Sportler fi nden sehr schnell Anschluss, denn vorwiegend in den Wintermonaten gleicht die Insel 
einem Fahrradparadies. Wer einfach ein bisschen Ruhe genießen und die Seele baumeln lassen möchte, kann das mit 
einem Glas Wein und einem guten Buch auf einer Terasse tun.

Clubreise auf Mallorca

Das spanische Sahnehäubchen unter den Clubreisen in Spanien ist der Robinson Club Cala Serena auf Mallorca. Von 
Ende März bis Anfang November bietet der Club alles, was Familien, Paare und auch Alleinreisende in ihrem spani-
schen Cluburlaub suchen. Leicht erhöht auf einer Halbinsel verzaubert die Gartenanlage des Clubs alle Ruhesuchende 
und bietet ruhige Badebuchten für Wasserratt en. Sie wollten schon immer einmal mit dem Motorrad Mallorca erkun-
den? Dann haben Sie mit Robinson hier die Möglichkeit. Erforschen Sie die Insel mit einer acti onreichen Harley-Da-
vidson®-Tour und entspannen Sie danach mit dem umfangreichen Well-Fit-Angeboten des Clubs. Der TUI best FAMILY 
Park Cala Mandia ist an der wunderschönen Ostküste nahe der Bucht Romanti ca gelegen. Diese traumhaft e Anlage 
bietet sowohl Familien als auch Paaren und Alleinreisenden die Gelegenheit eine Clubreise auf Mallorca zu verbringen. 
Genießen Sie traumhaft e Tage bei angenehmen Temperaturen und gönnen Sie sich eine Pause vom Winter und dem 
Schmuddelwett er. Erholung fi nden Sie beim Wellness und das große Sport- und Unterhaltungsangebot lässt keine Lan-
geweile aufk ommen. Morgens können Sie den Tag mit einem reichhalti gen Frühstück beginnen. Mitt ags und Abends 
erwarten Sie köstliche Speisen am abwechslungsreichen Buff et – und das alles all inclusive. Möchten Sie die Umgebung 
erkunden, dann haben Sie auch hier sehr viele Möglichkeiten. Das Fischerdörfchen Porto Christo ist nur wenige Auto-
minuten entf ernt und bietet Ihnen die Möglichkeit zu shoppen und den traumhaft en Hafen zu genießen.

Sehenswürdigkeiten auf Mallorca – von allem etwas 

Eine Mallorca Reise hat wahrhaft ig mehr zu bieten als den Ballermann. Die Insel hat eine Vielzahl an beeindruckenden 
Sehenswürdigkeiten zu bieten, wozu sich vor allem das Mallorca Wett er in den kühleren Monaten eignet.
In der Region Palma und dem Westen der Insel gibt es so Einiges zu erleben. 
Palma de Mallorca ist eine bezaubernde Hafenstadt mit einer entzückenden Altstadt. Die Altstadt ist von kleinen Gäs-
schen, wunderschöner Architektur und zahlreichen kleinen Treppen gesäumt, was dazu führt, dass sie größtenteils 
autofrei ist. Die Hauptatt rakti on der Stadt ist selbstverständlich die goti sche Kathedrale La Seu, die scheinbar über der 
Stadt thront. Es lohnt sich von dort durch die vielen kleinen Gassen über den Placa Major bis hin zur Markthalle zu 
schlendern. Außerdem sollten Sie unbedingt die mallorquinische Spezialität Ensaimadas kosten: Das Gebäck gibt es in 
verschiedene Größen und mit verschiedenen Füllungen, klassisch ist es mit Vanillecreme gefüllt.
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Wer Acti on sucht fi ndet diese nahe der Hauptstadt Palma de Mallorca im Jungle Parc Aventuras. In einem Naturpark 
erwarten Sie schwankende Hängebrücken, Klett ereien zwischen Bäumen und waghalsige Rutschparti en. Auch für die 
kleinen Klett eraff en gibt es einen Park: den Jungle Parc Aventuras Juniors. Besonders lohnenswert für die ganze Familie 
ist eine Fahrt mit dem „Roten Blitz“. Sie verleiht der Mallorca Reise einen ganz neuen Touch. Die alte Eisenbahn fährt 
von Palma de Mallorca (Abfahrt Placa de España) nach Soller im Westen der Insel. Auf dem Weg dorthin passiert man 
Orangenplantagen und hat wunderbare Ausblicke. Die Zugabteile sind wunderschön ausgestatt et und versetzten einen 
in eine andere Zeit zurück. In Soller angekommen hat man die Möglichkeit die wunderschöne Stadt zu erkunden und 
dann weiter mit einer off enen, ebenso alten Straßenbahn die letzten Meter bis nach Port de Soller zu fahren – ein 
Stadtt eil Sollers direkt am Meer gelegen. Dort können Sie die Promenade entlang schlendern, die vielen Boote in Hafen 
bewundern und in den vielen kleinen Läden vorbeischauen. 

Im Norden der Insel fi nden Sie scheinbar unberührte Natur mit Felsen und wilden Stränden. Der Norden hat etwas 
Raues und man fühlt sich der Natur sehr nahe. Naturliebhaber werden besonders den Naturpark S’Albufera in der Nähe 
von Alcudia schätzen. Der Park liegt in einem Sumpfgebiet und bietet neben seiner Pfl anzenvielfalt auch zahlreichen 
Vogel-, Fisch- und Insektenarten ein zu Hause.

Der Osten Mallorcas scheint alles zu bieten, zumindest was die Natur angeht. Es gibt sowohl die unberührte Natur als 
auch die sanft en grünen Hügel mit Olivenbäumen. Außerdem fi nden Sie hier noch viele versteckte und einsame Buch-
ten, die auch im Winter sehenswert sind. Wer Naturschauspiele liebt, wird besonders die vielen Höhlen der Ostküste 
schätzen. Die meisten Höhlen sind mit einem Führer zugängig. Am wohl bekanntesten ist die Drachenhöhlen Cuevas 
del Drac bei Porto Christo und das mit gutem Recht. Sie beherbergt die größten unterirdischen Seen Europas. In der 
Nähe fi ndet man noch weitere Höhlen, die einen Besuch wert sind: Die Ankelhakenhöhle Cuevas del Hams oder aber 
die Höhlen von Arta bei Canyamel, welche zugleich die größten Höhlen Mallorcas sind. Sehenswert auf der Mallorca 
Reise sind außerdem die Fischerstädtchen Porto Christo und Portocolom. Sollte es Sie einmal etwas ins Landesinne-
re verschlagen, besuchen Sie die Stadt Manacor. Rund um die Kathedrale gibt es hervorragende kleine Tapas Bars. 
Während die Kinder auf dem Marktplatz rennen und spielen genießen die Erwachsenen hier ein Glas Vino ti nto und 
köstliche Tapas.

Sportlich unterwegs auf Mallorca – ein Paradies für Radfahrer

Mallorca ist ein Paradies für Sportbegeisterte. Besonders während der Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonate bietet 
die Insel die perfekten Bedingungen, um sportlich akti v zu sein. Das Einzige, das Sie hier nicht fi nden werden ist, der 
Wintersport, aber wer möchte den schon, wenn man im ti efsten Winter auch Radfahren kann? 
Das Thema Radfahren ist tatsächlich sehr präsent auf Mallorca. Bedingt durch das milde Klima und die traumhaft e und 
hügelige Landschaft  bietet die Insel Idealvoraussetzungen für Radfahrer. Wenn Sie ihr eigenes Fahrrad lieber zu Hause 
lassen, können Sie ganz einfach ein Fahrrad auf Zeit mieten. 
Auch Klett erbegeisterte werden an den wilden Küsten der Insel ihren Spaß haben, auch wenn das nicht ganz ungefähr-
lich ist und gewisse Vorkenntnisse oder einen besti mmten Führer erfordert. Mallorca eignet sich außerdem hervorra-
gend für Golfer, denn auf der Insel gibt es mehrere Golfplätze.
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Fuerteventura Urlaub im Herbst und Winter – Sonnetanken in der kalten Jahreszeit

Fuerteventura lockt ganzjährig mit einem warmen gemäßigten Klima. Außerdem ist Regen eine Seltenheit und somit 
sind trockene sonnige Tage im sonst so tristen Winteralltag gesichert. Steti g weht eine Brise, was die Insel sehr ange-
nehm macht und kennzeichnend für Fuerteventura ist. Somit eignet sich ein Fuerteventura Urlaub für den Wasser-
sport. Mit ihrem verlässlichen Wett er ist Fuerteventura ideal um Sonne zu tanken, Ausfl üge zu machen und Sport zu 
treiben. Fuerteventura ist eine Insel die wahrhaft ig mehr zu bieten hat, als man anfangs vermutet und trumpft  mit 
wahren Erholungsfaktoren für Ihren Winterurlaub.

Wett er auf Fuerteventura

Fuerteventura bietet sich bereits früher im Jahr für einen Strandurlaub an als die anderen Inseln der Kanaren– genauer 
gesagt kann man ganzjährig das schöne Wett er auf Fuerteventura und die weitläufi gen Strände genießen. Im Winter 
erwarten Sie hier konstant über 20 Grad Luft temperatur und 20 Grad Wassertemperatur. Ideal also, um den kalten 
deutschen Herbst und Winter für ein paar Tage zu entkommen. Eine beständige Meeresströmung, der Kanarenstrom, 
und der regelmäßige Nordost-Passatwind sind für dieses einmalige Klima auf Fuerteventura verantwortlich. Sollte der 
Wind auf Ost/Südost drehen, können Fuerteventura Urlauber ein einmaliges Naturerlebnis bezeugen: Dem Calima. 
Bei einem Calima bringen Winde aus der Sahara trockene Hitze bei Temperaturen von 40°C und feinen Sand, der den 
Himmel rot färbt.

Familienurlaub auf Fuerteventura – Sonne, Strand und Meer

Fuerteventura kann von Deutschland kommend in circa vier Flugstunden erreicht werden und ist somit noch im Be-
reich des Machbaren – besonders für Familien mit Kindern. Fuerteventura bietet auch in den Wintermonaten viele 
Sonnenstunden, um viele Sandburgen an den zahlreichen Stränden zu bauen. Einige Strände bieten sogar spezielle 
Familiensurfk urse an. Jede Menge Ausfl üge garanti eren Spaß für die ganze Familie im Fuerteventura Urlaub. Besuchen 
Sie mit Ihrer Familie den im Süden liegenden Oasis Park: Ein traumhaft  angelegter Naturpark mit Tieren, Spielplätzen 
und einheimischen Spezialitäten. Für einen Familienurlaub auf Fuerteventura spricht außerdem die Kinderfreundlich-
keit der Canarios. Familie und Kinder spielen in Spanien eine große Rolle und das merkt man besonders auf Fuerteven-
tura. Viele Spielplätze, Kindermenüs und keine schrägen Blicke, wenn es einmal etwas lauter am Tisch zugeht sind für 
alle Groß und Kleinfamilien oft  eine Entspannung der anderen Art.
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Sportlich unterwegs auf Fuerteventura – Die Insel des Windsurfens

Dank einer ständig wehenden Brise eignet sich Fuerteventura das ganze Jahr über zum Windsrufen. Die Wassertempe-
ratur beträgt in den Wintermonaten circa 20 Grad – da lässt es sich mit einem Wetsuit gut aushalten. Besonders eignet 
sich die Region im Süden der Insel zum Windsurfen auf Fuerteventura. Allerdings kann man fast an jedem Küstenab-
schnitt  das Segel auspacken und los surfen. 
Neben dem Windsurfen bietet Fuerteventura auch gute Bedingungen zum Wellenreiten. Viele Surfspots sind beson-
ders an der Westküste der Insel versteckt. Hier fi nden Sie auf der Suche nach einem tollen Spot wunderschöne, wilde 
Küsten wie die Küste bei La Pared. 
Aber im Fuerteventura Urlaub muss man sich nicht nur im Wasser aufh alten, denn auch zu Land gibt es viel zu tun. Da 
Fuerteventura eine Vulkaninsel ist, haben sich aus dem Lavagestein „Berge“ gebildet, die es zu bezwingen gibt. Bestei-
gen Sie doch den höchsten Berg Fuerteventuras, den Pico de la Zarza. Der Weg geht von Jandia aus los und führt Sie mit 
einer tollen Aussicht im Rücken in circa 3-4 Stunden bis an die Spitze, wo Sie dann die Westküste bestaunen können. 
Obwohl die Insel nur wenig Grün bietet, gibt es auch hier drei Golfplätze auf welchen Sie Ihren Abschlag perfekti onie-
ren können: Fuerteventura Golf Club, Golf Club Salinas de Anti gua und Playitas Golf.
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