
Buch-Tipp
Die schönsten  
BilDer Der Azoren
Mit dem Kalender Azoren: rauhe 
schönheit im Atlantik können Sie 
 jeden Monat neue Ecken der Insel-
gruppe entdecken. So machen Sie 
sich Lust auf den nächsten Urlaub 
oder schwelgen jeden Monat neu 
in unvergesslichen Erinnerun-
gen. Erhältlich im Buch handel, 
calvendo, 29,90 euro Fo
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Überall können die Besucher 
Zeugen des vulkanischen Insel-

Ursprungs sehen, z. B. hier auf Faial

Im Nordosten von São Miguel liegt eine der beiden einzigen 
europäischen Teeplantagen, die andere ist in Cornwall

Abkühlung: Große Meerwasserbecken 
laden auf Santa Maria (südlich von 
São Miguel) zum Baden ein

In Ponta Delgada auf 
São Miguel lässt es 
sich herrlich bummeln

Bildschöner Kontrast: Nur eine 
schmale Landzunge trennt  

die Lagoa Verde (grüne 
Lagune) von der blauen Lagoa 

Azul in Sete Cidades.  
Gemeinsam heißen sie 

Lagoa das Sete Cidades

Azoren
Klima-Wunder im Atlantik

Aus der Luft sehen die 
Azoren aus, als hätte 
jemand grüne Edel-

steine in den  Atlantik gewor-
fen. Das ganzjährig milde Kli-

ma ist sogar auf dem weit 
entfernten Festland zu 

spüren. Der warme Golf-
strom macht die neun 

portugiesi-
schen Inseln 
von unter-
schiedlichem 

Charakter zu wahren Natur-
schönheiten.  

Die Hauptinsel São Miguel 
versammelt die botanische 
Vielfalt des Archipels. Wan-
derer erfreuen sich hier an 
der üppigen Natur, ent decken 
heiße Quellen und den 
 sagenumwobenen See  Lagoa 
das Sete Cidades, der aus den 
Tränen unglücklich Verlieb-
ter entstanden sein soll. Die 
beste Aussicht auf dieses Na-

turphänomen hat man vom 
Aussichtspunkt Vista do Rei.

Einzigartiger Tee und 
Giganten der Meere

Städtisches Flair finden 
 Besucher auf der Promenade 
in der Hauptstadt Ponta 
 Delgada. Übrigens: Hier 
 findet man auch den typisch 
azorischen Tee. Die Plantage 
ist eines der beiden einzigen 
Teeanbaugebiete in Europa. 

Pico ist die zweitgrößte Azo-
ren-Insel und besticht durch 
zauberhafte Natursteinhäuser 
und den 2 351 Meter hohen 
Vulkan Ponta do Pico. Wer 
 Delfine oder Wale sehen möch-
te, begibt sich nach Madalena. 
Dort gibt es nicht nur ein Wal-
museum, es werden auch 
Bootsausflüge angeboten, die 
einen ganz nah an die Tiere 
 heranbringen. Ein unvergessli-
ches Erlebnis! A. heyers

Auf diesen kleinen 
Inseln wird unser 
Frühling geboren – ein 
echter Geheim-Tipp
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