
Private Gruppenreise Teneriffa:  
Panoramawandern zwischen Teide und Atlantik  

1.Tag: Ankunft auf Teneriffa - Herzlich Willkommen! 

Nach einem ca. 4,5stündigen Flug landet ihr sicher am Flughafen Teneriffa Süd. Mit 
etwas Glück konntet ihr schon aus dem Flugzeugfenster deinen ersten Blick auf den 
Teide erhaschen. Nach der Gepäckausgabe erwartet euch die Reiseleitung eures 
Reiseveranstalters und bringt euch mit einem Transferbus nach Puerto de la Cruz. Ihr 
werdet schon auf der Fahrt bemerken, je nördlicher ihr kommt umso schöner wird die 
Landschaft. Am Abend lernt ihr bei einem Willkommens-Treffen eure erfahrene und 
kompetente Wanderleiterin Conny von 'Heidis Wanderclub' in Puerto de la Cruz kennen 
. Conny stellt euch eure private Gruppenreise Teneriffa: Panoramawandern zwischen 
Teide und Meer vor und verrät euch außerdem noch viel Wissenswertes rund um die 
Insel.    

2.Tag: Orotavatal  

Ihr startet mit einer wildromantischen Einsteigertour durch die einzigartigen 
kanarischen Kiefernwälder. Der Weg führt euch auf befestigten Pfaden bis auf 1.400m 
Höhe, wo die Bäume Bärte tragen. Inmitten dieser Waldlandschaft hat die Natur ein 
Kunstwerk aus Stein gebaut - die Orgelpfeifen (Los Órganos). Schon Humboldt war 
begeistert und du sicher auch! Zum Abschluss eures ersten Tages könnt ihr euch bei 
einer Einkehr in einer traditonellen 'Guachinche' mit einfachen landestypischen 
Gerichten stärken (Einkehr nicht im Preis inklusive). Oder macht noch einen Abstecher 
in die wunderschöne historische Altstadt 'Orotava'. ☼ Wanderzeit: 3 Std., 
Schwierigkeitsgrad: Leicht,  Höhen: 350m↑ 350m↓        

3.Tag: 3-Täler-Tour  

Eine fantastische Panoramatour mit 360°-Blicken erwartet euch heute. Ihr schwebst 
geradezu über der Insel und genießt unvergleichliche Aussichten auf die Täler von 
Erjos, Masca, El Palmar, und natürlich zum Teidemassiv. Bei guter Sicht erhascht ihr 
sogar einen Blick auf die Nachbarinseln 'La Gomera' und 'La Palma'. Durch einen 
verwunschenen Lorbeerwald führt euch der Weg wieder in die Zivilisation. Je nach Lust 
und Laune könnt ihr auf dem Rückweg noch einen Stop in dem malerischen Städtchen 
Garachico einlegen und auf der Plaza einen Barraquito (typisch kanarische 
Kaffeespezialität) geniessen.(Einkehr nicht im Preis inklusive. ☼ Wanderzeit: 3,5 Std., 
Schwierigkeitsgrad: Leicht-Mittel, Höhen: 300m↑ 300m↓        

http://visitpuertodelacruz.es/de/
https://www.heidis-wanderclub.de/
https://www.webtenerife.de/besucherattraktionen/dorfer-und-weiler/masca.htm
https://www.webtenerife.de/besucherattraktionen/teide-nationalpark/?tab=1


4.Tag: Tag zur freien Verfügung 

Heute könnt ihr die Füße baumeln lassen, oder einen Ausflug in unseren berühmten 
Zoo `Loro Parque` planen, oder einen Stadtbummel durch Puerto de la Cruz, oder viele 
andere Dinge mehr. Conny hilft euch bei der Planung.  

5.Tag: Höhlendorf Chinamada  

Ihr durchforstet den immergrünen Mercedeswald. Der einzigarte Mercedeswald liegt in 
Teneriffas Biosphärenreservat im Anaga Gebirge. Lorbeerbäume und Baumheide, 
moosbewachsen und von Farnen unterlegt, umgeben euch. Zu recht trägt er den 
Namen 'Märchenwald'. Herrlich, wie frisch es hier duftet! Eure Augen sind von den 
wunderschönen in unterschiedlichen Grüntönen schimmernden Pflanzen ganz 
begeistert. Danach wandert ihr auf einen aussichtsreichen Höhenweg, der euch 
sensationelle Weitblicke auf zerklüftete Felswände und den tiefblauen Atlantik eröffnet. 
Ein Rundgang durch die teilweise noch bewohnte Höhlensiedlung Chinamada 
gewährt euch einen Einblick in das hiesige Leben. Ein kurzer Aufenthalt in der früheren 
Haupstadt La Laguna, mit ihren herrschaftlichen Adelspalästen und Kirchen ist ein 
„Muss“. ☼ Wanderzeit: 3,5 Std., Schwierigkeitsgrad: Leicht-Mittel, Höhen: 150m↑ 
350m↓        

6.Tag: Nationalpark Teide - Cañadas  

Was wäre ein Wanderurlaub auf Teneriffa, ohne den Nationalpark Teide besucht zu 
haben! Dieses Abenteuer erwartet euch heute! Ihr beginnt den Tag mit einem Besuch 
im Touristinformationszentrum. Ein kurzer Film informiert euch über die Entstehung des 
Teidegebietes. Danach wandert ihr durch den Ursprungskrater. Auf 2.220m Höhe spürt 
ihr noch immer die gewaltigen Naturkräfte, die hier gewirkt haben. Eine bizarre, 
äußerst beeindruckende Lavalandschaft über den Wolken breitet sich mannigfaltig 
vor euch aus und beschert euch ein einmaliges Naturereignis. ☼ Wanderzeit: 3,5 Std., 
Schwierigkeitsgrad: Leicht, Höhen: 80m↑ 150m↓        

7.Tag: Barranco Ruiz im Naturschutzgebiet Los 
Campeches  

Nach einer kurzen Fahrt erreicht ihr die gewaltige, steil aufragende Schlucht des 
Barranco Ruiz- auch 'Klein-Masca' genannt. Auf einem Verbindungspfad, der euch 
durch seine Artenvielfalt und die einzigartigen Ausblicke faszinieren wird, erklimmt ihr 
einen traumhaften Mirador (Aussichtspunkt) der euch mit fantastischen Weitblicken 
auf Meer und den Inselnorden belohnt. Ein abwechslungsreicher, pittoresker 
Küstenweg führt euch durch einen typischen, kleinen Fischerort in dem ihr euch 

https://www.webtenerife.de/besucherattraktionen/weitere-naturlandschaften/parque+rural+de+anaga.htm
http://www.teide-nationalpark.de/


nochmal stärken könnt. ☼Wanderzeit: 3,5 Std. Schwierigkeitsgrad: Leicht-Mittel Höhen: 
350m ↑ 350m ↓        

8.Tag: Tag zur freien Verfügung 

Heute könnt ihr die Füße baumeln lassen. Sollte euch doch die Neugier wecken und ihr 
möchtest die Insel erkunden - Conny hilft gerne bei eurer Planung.   
 

 

9.Tag: Tag zur freien Verfügung 

Heute könnt ihr die Füße baumeln lassen. Sollte euch doch die Neugier wecken und ihr 
möchtest die Insel erkunden - Conny hilft gerne bei eurer Planung.  

10.Tag: Abschied von Teneriffa- Auf Wiedersehen! 

Viel zu schnell ist diese abwechslungsreiche Wanderreise vergangen. Der Transferbus 
eures Reiseveranstalters bringt euch pünktlich zum Flughafen Süd. Mit wunderschönen 
Erinnerungen im Gepäck reist ihr wieder nach Hause. 
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