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Süden 
Auf dem internationalen Flughafen Reina Sofia im Süden beginnt der Ur-
laub für die meisten Gäste Teneriffas. Egal in welche Richtung Sie sich dann 
wenden, führt Ihr Weg Sie zunächst durch eine spärlich mit Kakteen bewach-
sene, helle Geröllwüste. Hier und dort glänzen Gewächshäuser in der Sonne.  
Bis in die Höhen scheint das Land trocken und unwirtlich, erst an den Gebirgshän-
gen über 1300 m schimmern grüne Pinienwälder. Darüber ragt, im Winter ver-
schneit, der Gipfel des Teide.  
Die Küsten sind meist schroff und felsig, die Natur hat nicht allzuviel Strände ange-
legt. Dies war aber kein Hinderungsgrund für die Schaffung einer ganz neuen 
Landschaft mitten in der Wüste, der Urlauberlandschaft von Los Cristianos und 
Playa de las Américas. Ihre Hochhäuser und Appartementanlagen, Grünflächen 
und Einkaufszentren ziehen sich über viele Kilometer und lassen alle anderen Tou-
ristenorte provinziell, ja geradezu familiär wirken.  

Wandel im Süden 
Ehemals wohnte man wohlhabend in den niederschlagsreichen Höhen, wie im 
höchstgelegenen Dorf Spaniens Vilaflor, umgeben von ergiebigen Terrassenfeldern; 
bescheidener in den mittleren Zonen um Arona und San Miguel, wo mit intensiver 
Handarbeit und ausgefeilter landwirtschaftlicher Technik trotz Trockenheit den 
Feldern Erträge abgerungen werden konnten. Ganz ärmlich und fast menschenleer 
waren die Küstenzonen. Wenige Fischerfamilien lebten hier noch bis Anfang der 
siebziger Jahre in einfachsten Verhältnissen. Doch kam der erste Wandel Anfang 
der sechziger Jahre: Mit der Einfuhr von billigem Getreide konnten die Bauern, de-

Urlaubslandschaft im Süden  
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ren Miniterrassenfelder keinen Maschineneinsatz zuließen, nicht konkurrieren. 
Der größte Teil der Felder in den trockeneren und tieferen Zonen musste aufgege-
ben werden, der Süden wurde vollends zum Armenhaus Teneriffas. Nur wenige 
Landwirte schafften den Sprung vom Getreideanbau zum bewässerten Gemüsean-
bau. Vor 40 Jahren arbeiteten mehr als zwei Drittel der Menschen in der Landwirt-
schaft, heute f inden noch knapp zehn Prozent Beschäftigung in diesem Sektor. 
Den zweiten Wandel brachten der Bau des Flughafens Reina Sofia und die folgende 
Erschließung des Südens mit der Autobahn. Der Regenmangel und die Wärme der 
Küstenzonen, bisher Grund für deren Armut, wurden nahezu über Nacht ihr Kapi-
tal, denn die neuen Urlaubergruppen wollten vor allem Sonne und Meer. Etwa 4 
Millionen Menschen jährlich verbringen heute hier ihren Urlaub.  
Jeder Urlaubsort hat zumindest ein wenig eigenen Charakter bewahrt oder entwi-
ckelt, und so kann man mitten im Zentrum des Massentourismus durchaus einen 
auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittenen Urlaub machen, ob mit Wassersport, 
mit Faulenzen oder mit Wanderungen in menschenleeren Wäldern und Bergen 
ganz in der Nähe.  

Los Cristianos 
Von den beiden Retortengiganten Los Cristianos und Playa de las Américas 
ist Los Cristianos der etwas kleinere und trotz einiger Vier-Sterne-Anlagen 
schlichtere, hier gibt es auch Pensionen für Individualreisende. Zudem 
wirkt Los Cristianos geschlossener und städtischer. 
Seine Entwicklung zum Sammelplatz für sonnenhungrige Urlauber begann etwas 
früher als nebenan, und genau diesem winzigen Vorsprung verdankt Los Cristianos 
seinen Charakter. Bevor nämlich der Boden in gleichförmige Parzellen für Apparte-
mentanlagen und Hotels abgesteckt werden konnte, hatte sich ungeplant so etwas 
wie ein Ort entwickelt. Mit diesem Zentrum, mit dem Hafen und mit seinen natür-
lichen Fixpunkten wie Strandbucht und Berge gewinnt Los Cristianos Gestalt, 
wirkt urbaner und lebendiger als das zusammenhanglose Nebeneinander von Playa 
de las Américas.  
Nach Osten begrenzt das Massiv des Guaza (423 m) den Ort, die Grenze nach 
Westen war einmal der kleinere Aschenkegel des Chayofita. Um ihn herum ist Los 
Cristianos weiter gewachsen, eine Grenze nach Playa de las Américas ist nicht 
mehr auszumachen.  
Sammelpunkt am Tage sind die Strände und ihre Promenaden, an der sich Pizze-
rien, Eiscafés und Souvenirshops reihen. Abends konkurrieren die Kneipen und 
Restaurants an der Promenade mit denen an der Plaza Galdos und in den Fußgän-
gerzonen um die Kundschaft. 
In Hafennähe und am Hang der Montaña Chayof ita liegt der ältere Teil von Los 
Cristianos mit Wohnhäusern und Läden. Schmale Gassen verbinden über viele 
Treppen Strand und Wohngebiet. Hier leben die Einheimischen in einem relativ 
normalen Stadtteil in direkter Nachbarschaft mit den Urlaubern. Wer in Teneriffas 
Süden seinen Urlaub verbringen möchte, doch nicht in der Anonymität eines großen 
Hotels und ausschließlich umgeben von Touristen, kann in einer der kleinen Fami-
lienpensionen unterhalb des Vulkankegels Quartier beziehen. Damit kein Irrtum auf-
kommt: Die Atmosphäre eines alten, romantischen Fischerdörfchens wird man hier 
nicht f inden, aber alt und romantisch ist in dieser Ecke Teneriffas sowieso nichts.  
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Die Urlaubskataloge versprechen Sonne, Strand und eine komplette Urlauberinfra-
struktur, und diese Versprechen löst Los Cristianos ein. Die Südwestküste ist zu-
dem windstiller als die Südostküste. Die Bucht und das Bergmassiv des Guaza 
schützen zusätzlich. Angenehm für Strandfreaks, weniger für Surfer, die woanders 
bessere Bedingungen f inden.   

Information/Verbindungen/Adressen ________________________________________________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

•Information  Ein Büro der Touristeninfor-
mation befindet auf der Promenade an der 
Playa de las Vistas. Es gibt Stadtpläne, 
Landkarten und Prospekte dazu werden 
Fragen beantwortet. Keine Zimmervermitt-
lung. Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–21, Sa 9–13 
Uhr, ¢ 922-787011. Das zweite Infobüro fin-
den Sie im Kulturzentrum an der Plaza del 
Pescador, Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–15.30 
Uhr, Sa 9–13 Uhr, ¢ 922-757137,  
www.arona.org und arona.net. 
•Postleitzahl  38650 Los Cristianos 
•Verbindungen  Los Cristianos liegt in der 
Nähe der Autopista Sur und ist damit ver-
kehrstechnisch optimal angebunden.  
Von der zentralen Autobusstation, Estación 
de Guaguas, lassen sich alle Bezirke 

Teneriffas problemlos erreichen. Einen 
aktuellen Busfahrplan für Fahrten ab Los 
Cristianos bekommen Sie in der Touristen-
information.  
Zum nebenan gelegenen Playa de las Amé-
ricas fahren im Abstand von wenigen Minu-
ten Busse fast aller Linien. Weitere wich-
tige Verbindungen: 
Linien 111: Santa Cruz, mindestens alle 
30 Min.; 
Linie 342: Vilaflor – Nationalpark del Teide, 
1 x täglich  
Linie 470: El Médano stündlich 
Linie 473:  Los Gigantes, alle 30 Min. 
Linie 482: Vilaflor, 3 x täglich; 
Linie 487: Aeropuerto Sur (Südflughafen), 
stündlich.  
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•Apotheken  Avenida Suecia 23 und Calle 
General Franco 8. 
•Autoverleih  An nahezu allen Ecken finden 
Sie Büros und Agenturen von Autoverlei-
hern. Die Preise unterscheiden sich kaum. 
Auf jeden Fall das Auto vor der Abfahrt 
sorgfältig überprüfen. 
Wenn Sie in einem großen Hotel oder einer 
Appartementanlage mit Rezeption wohnen, 
bestellen Sie den Mietwagen dort. Das hat 
meist eine Reihe von Vorteilen: Der Wagen 
wird bis vor die Tür gebracht, und Sie kön-
nen den Schlüssel am Ende der Verleihzeit 
an der Rezeption abgeben.  
•Motorräder/Fahrräder  Siehe Playa de las 
Américas. 
•Banken  Alle größeren spanischen Ban-
ken unterhalten Filialen im Ort.  
•Medizinische Versorgung  Centro de sa-
lud, Avenida Juan Carlos 1, gegenüber der 
Busstation, ¢ 922-787840. Es gibt mehrere 
private medizinische Zentren unter dem 
Namen Centro Médico und Centros Médi-

cos del Sur im Ort. Siehe auch Lesererfah-
rung bei Playa de las Américas.  
•Service für Behinderte  Los Cristianos bie-
tet insbesondere für Rollstuhlfahrer viel Ser-
vice an. Es gibt entsprechende Strandzugän-
ge, öffentliche Toiletten für Rollstuhlfahrer, 
den Schlüssel erhalten Sie bei der Touristen-
information im Kulturzentrum, sowie Was-
serrollstühle zum Baden nach vorheriger Re-
servierung. Mehr Infos und Reservierung un-
ter ¢ 922-761600 und www.arona.org. Orange 
Badge verleiht elektrische Rollstühle mit Re-
paraturservice, Transport vom Flughafen. In 
der Anlage von Ap. Cristian Sur ¢ 922-797355. 
Le Ro, Verleih und Verkauf, im Gebäude von 
Mar y Sol, s. u. ¢ 922-750289, www.lero.net. 
Mehrere Hotels und Apartmentanlagen sind 
behindertengerecht eingerichtet. Das beste 
von ihnen ist das Kurhotel Mar y Sol, s. u.  
•Post  Montaña Chica, in einer Fußgänger-
zone. 
•Taxi  Vor dem Kulturzentrum, Calle Gene-
ral Franco. Radio-Taxi/24 Std. ¢ 922-795414.  

Übernachten __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Los Cristianos verfügt über mehr als fünfzig Hotels, Apartmentanlagen und 
Pensionen. Bis auf die Pensionen haben alle Verträge mit Touristikkonzernen. Es 
kann deshalb schwierig sein, an Ort und Stelle noch ein Zimmer zu bekommen. 
Erfahrungsgemäß sind die guten Mittelklasseanlagen und die preiswerten Pensio-
nen zuerst belegt. Falls Sie in Los Cristianos kein Glück bei der Zimmersuche 
haben, in El Médano sind die Chancen besser. 
•Hotels  **** Hotel Reverón Plaza (4), 
neues Haus direkt an der Plaza im Ortszent-
rum, die meisten Zimmer liegen aber zu ru-
higen Seitenstraßen. Viel Luxus mit Sauna 
und Sporteinrichtungen. DZ ab 100 €. C/Ge-
neral Franco, ¢ 922-757120, § 922-757052, 
www.hotelereveron.com. 
*** Hotel Sol Princesa Dacil (11), Hoch-
haus. Als Notnagel, damit man nachts nicht 
auf der Straße sitzt, hat vielen schon dieses 
Hotel gedient. Große Zimmer, sehr gut aus-
gestattet. Preis DZ ab 90 €, Av. Juan Carlos 
I, ¢ 922-753030, § 922-790658, 
www.solmelia.com. 
*** Hotel Oasis Mareque (14), sehr gutes 
Mittelklassehotel mit 171 Zimmern, direkt 
an der Promenade. Der Garten mit großem 
Pool, Planschbecken und Außenbar schafft 
den nötigen Abstand zur Bummelmeile. Ei-
ner der Hotelpioniere von Los Cristianos, 
aber vollkommen renoviert. Restaurant und 
Bar, abends wird ein Unterhaltungspro-
gramm geboten. Preise bei Einzelbuchung 
vor Ort für ein DZ 85–120 € je nach Saison. 

Av. Juan Carlos I, ¢ 922-790366, § 922-792260, 
www.h10.es. 
* Pensión La Paloma (7), älteres Haus im 
Zentrum unweit der Plaza Galdós mit 10 
einfachen, sauberen DZ und drei Bädern. 
Zimmerpreis ab 20 €. Transversal Juan XXIII/ 
Calle Paloma, ¢ 922-790198.  
* Pensión Playa (9), direkt hinter der Plaza 
Galdos in einer ruhigen Seitenstraße des al-
ten Viertels gelegen. Älteres, vollständig re-
noviertes, trotzdem etwas dunkles Haus. 15 
Zimmer mit drei Bädern. Es gibt auch Zim-
mer für drei Personen. EZ 15 €, DZ ab 18 €, 
Dreibettzimmer 25 €. Calle La Paloma, 
¢ 922-792264. 
Weitere einfache Pensionen: Venezuela, 
Av. Suecia 26, ¢ 922-797931, Teresa, Calle 
Ramón Pino 44. 
•Appartements  *** Kurhotel Mar y Sol 
(12), für seine hervorragenden behinderten-
gerechten Einrichtungen bekanntes Apart-
menthotel. Die Apartments und Studios lie-
gen in zwölf Häusern auf einem schönen 
Gartengrundstück. Drei Schwimmbäder, 
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eins davon ständig auf 32 Grad geheizt. Ver-
schiedene traditionelle und alternative Ku-
ren sind möglich. Wahl zwischen normaler 
und Vollwertkost. Regelmäßig Vollwert-
kochkurse. Studios mit Halbpension für 
zwei Personen ab 95 €. Av. de Amsterdam, 
¢ 922-750540, www.marysol.com. 
*** Aparthotel Tenerife Sur (2), schöne An-
lage mit üppigem Garten und großem Pool. 
Nur eine geringe Zahl von Appartements 
liegt zur Straße. Die Wohneinheiten sind re-
lativ klein, aber sehr hübsch und praktisch 
eingerichtet, alle haben Balkon oder Terras-
se. Eher verkehrsgünstige als attraktive 

Lage innerhalb des Ortes, aber unmittelbar 
am Strand befinden sich ohnehin kaum Ap-
partementanlagen. Preis pro Tag für zwei 
Personen je nach Saison 72–130 €. Av. Ams-
terdam 7, ¢ 922-791474, § 922-792774, 
www.grupohg.com. 
*** Apartamentos Atlántida (6), in ruhiger 
Seitenstraße, parkähnlicher Umgebung und 
relativer Nähe zum Strand. Die Apparte-
ments sind recht groß und großzügig ein-
gerichtet. Preis pro Woche bei zwei Perso-
nen je nach Saison 450–650 €. Avenida de 
Lourdes, ¢ 922-790908, § 922-791213, 
www.solvasa.com.   

Essen ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Das gastronomische Angebot von Los Cristianos ist nur auf den ersten Blick lang-
weilig und von Fastfood bestimmt. Gute und reichliche Fischgerichte bekommt 
man in Hafennähe, hausgemachte Paella und baskische Spezialitäten, wenn man 
sich nur ein Stück von den Touristenpfaden entfernt. Die kanarische Hausmanns-
kost isst man am besten außerhalb auf den Dörfern.  
•Für zwischendurch  El Bote (8), mit der 
besten Tapaauswahl. Zwei Tapas machen 
satt wie ein Hauptgericht. Im Fußgängerbe-
reich hinter der Plaza. 

•Fischspezialist  Casa del Mar (13), direkt 
am Hafeneingang. Gepflegter Gastraum 
und große Terrasse. An der Theke liegen Fi-
sche und Krustentiere säuberlich auf gesto-
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ßenem Eis zur Auswahl. Selbstverständlich 
kann man gegrillten Fisch mit den kanari-
schen papas arrugadas essen, aber das 
gibt es auch woanders. Hier sollten Sie zur 
Abwechslung die hervorragend geschmor-
ten oder gekochten Fisch- und Krustentier-
gerichte probieren. Zarzuela, der nordspani-
sche Meeresfrüchtetopf, kostet für zwei 
Personen 23 €, Cazuela de pescado, ein 
Fischeintopf, 21 €. Di–So 12.30–23 Uhr, Ex-
planada del Muelle, ¢ 922-793275. 
•Paella & Co  Im Raymond (3), sieht es äu-
ßerst bescheiden aus, auch die Lage ist 
nicht der Knüller, aber hier wird hervorra-
gende Paella gemacht. Wenn Sie gern 
Meeresfrüchte essen, bestellen Sie Paella 
marisca, Kostenpunkt 20 € für 2 Pers. Calle 
General Franco 12. ¢ 922-790452. 
Rincón del Arroz (1), etwas abseits gele-
gen und ohne Terrasse, aber trotzdem 
meist voll. Hier gibt es nicht nur Paella, son-
dern auch in Brühe mit Gemüse und Fleisch 
gegarte Reisgerichte, zudem stehen Asiati-

sches und Orientalisches auf der Speise-
karte. Hauptspeisen 8–13 €, mit Langusten 
18 €. C. Los Sabandeños, Edificio (Gebäu-
de) Soledad, So-abend und Mo geschlos-
sen. ¢ 922-797370. 
•Spanische Küche  Don Armando (10), 
viel abwechslungsreicher als die Canarios 
kochen die Katalanen oder Gallegos. Hier 
ist die richtige Adresse für einen kulinari-
schen Ausflug auf das spanische Festland. 
Im Centro Comercial San Telmo mit Blick 
auf die Playa de las Vistas.  
La Taberna Vasca (5), baskische Küche, zu 
der auch vielfältig zubereitete Fischgerichte 
gehören. Gefüllte Muscheln (5 €) gehören 
zu den Spezialitäten, Pastel de Capracho 
(Fischkuchen) 5,50 € und Bacalaogerichte. 
Hauptspeisen ab 9 €. Sehr beliebt auch bei 
Einheimischen. C. Berna im Edif. Cristiansur.  
Siehe auch Stichwort Essen in Playa de las 
Américas und dort auch Essen in der 
Umgebung. 

 
Nachtleben______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abends bummelt die Urlaubergemeinde 
über die Strandpromenaden und durch die 
Fußgängerzonen und kann an so manchem 
guten Freiluftkonzert teilnehmen, das die 
großen Terrassencafés veranstalten. Sän-
ger und Musikgruppen kommen meist von 
der britischen Insel, von dort kommt auch 
ihr Publikum und die Tradition dieser Art 
von Abendunterhaltung. Es wird richtig 
gute Musik gemacht, Blues, Folk und Pop. 
Daneben gibt es zwei Diskotheken: 
Césars Fun Palace und Discoteca Establo 
öffnen ihre Türen um 22 Uhr. Richtig voll 
wird es aber nicht vor 24 Uhr. Die Musik ist 
eher was für die „ältere Generation“, so ab 

28 Jahren aufwärts, die jüngeren Jahrgänge 
wärmen sich hier ohnehin nur auf, denn 
wenn ab 2 Uhr die Oldies in Richtung Bett 
ziehen, geht für sie die Nacht erst richtig 
los, und zwar in Playa de las Américas. Mo 
geschlossen, beide Diskotheken in der 
Calle Juan Pablo Abril. 
Spanische und lateinamerikanische Musik 
hört man eher in den Musicpubs im Centro 
Comercial San Telmo, an der Playa de las 
Vistas. Die richtige Discoszene versammelt 
sich in Playa de las Américas im Centro 
Comercial Las Verónicas, siehe dort. 
Beide Zentren sind auch Treffpunkt für ein-
heimische Jugendliche, meist kein Eintritt.  

Einkaufen/Sport ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
•Supermärkte  mehrere im Ortszentrum. 
Besonders große Auswahl an frischem 
Brot, Gemüse und Fleisch hat der Super-
markt hinter dem ZOB; preisgünstig ist Su-
permarkt Hyper-Trebol an der Ortseinfahrt 
von der Autobahn kommend.  
•Fisch  bekommt man von Montag bis 
Freitag morgens am Hafen. 
•Bioprodukte  Vollkornbrot, Eier von frei 
laufenden Hühnern, Kräuter und Essenzen 
hält das Reformhaus Mandala bereit, Calle 
Ramón Pino 52. 

•Internationale Presse  in den Zeitschrif-
tenläden an der Plaza.  
•Bücher  Alles über die Kanaren, Reisebü-
cher und deutsche Bücher, auch preis-
werte Urlaubslektüre aus zweiter Hand 
führt die Librería Bárbara, Calle General 
Franco/ Juan Pablo Abril.  
•Kunsthandwerk, Souvenirs  Garantiert 
einheimisches Kunsthandwerk finden Sie in 
dem kleinen Laden von Artenerife an der 
Promenade. Geschenkartikel, allerdings 
nicht auf den Kanaren hergestellt, gibt es in 
den Läden an der Avenida de Suecia.  
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•Flohmarkt/Rastro  jeden So-vormittag auf 
der asphaltierten Freifläche an der Prome-
nade neben dem Arona Gran Hotel (18): Im 
Angebot sind Handgeschnitztes und Ge-
flochtenes aus Afrika, jede Menge preis-
werte Kleidung, Lederwaren und gestickte 
Decken.  

•Sport  Die Anbieter von Sporteinrichtun-
gen und Tauchkursen usw. haben sich im 
benachbarten Playa de las Américas 
niedergelassen. Windsurfen können Sie al-
lerdings in El Médano besser. Zwei Golf-
plätze zwischen Ort und Autobahn, siehe 
Stichwort „Sport“ bei Playa de las Américas.   

Veranstaltungen/Fiestas______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Die Gemeindeverwaltung organisiert das 
ganze Jahr über Kulturfeste und Veranstal-
tungen, z. B. ein Jazzfestival im Juli und ein 
Theaterfestival im Herbst. Die aktuellen 
Programme bekommen Sie im Kulturhaus 
und in der Touristeninformation. 
•Karneval  Die Inselhauptstadt Santa Cruz 
wetteifert jedes Jahr mit Rio de Janeiro um 
die größten und aufwändigsten Festivitä-
ten. Der Süden feiert zwar außer Konkur-
renz, aber kein bisschen leiser. Die aktuel-
len Programme bekommen Sie bei der 
Touristeninformation.  

•Fiestas in der Umgebung:  
Adeje: 21. Januar, Fiesta für San Sebastián; 
im Oktober Fiesta der Encarnación. 
Arona: 17. Januar, Fiesta für San Antonio. 
Alcalá: 16. Juli, Fiesta der Carmen, der 
Schutzheiligen der Fischer. 
San Juan: 16. Juli, ebenfalls Fiesta für die 
Schutzheilige der Fischer. 
Die Karwoche wird in allen Gemeinden mit 
Büßerumzügen am Gründonnerstag und 
Karfreitag festlich begangen.  

Sehenswertes/Spaziergänge 
Als Neubaugebiet und Wüstengrund ist die Umgebung von Los Cristianos mit 
attraktiven natürlichen oder gar historischen Zielen für Spaziergänge nicht reich 
bestückt. Sehenswert ist die große Mole im Hafen. Dort haben Tierschützer 28 
Wal- und Delf inarten in Lebensgröße auf 4800 Quadratmeter gemalt.  
Kulturzentrum Los Cristianos: Im Foyer des Zentrums in der Calle General Franco 
gibt es immer wieder wechselnde Skulptur- und Gemäldeausstellungen, die Büche-
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rei enthält auch eine Abteilung für Ausländer. Im Kino- und Theatersaal f inden re-
gelmäßig Tourneetheateraufführungen, Konzerte und Filmabende statt. 
Etwas außerhalb in Chayofa, nur mit dem Wagen zu erreichen, liegt die Finca del 
Arte, ein deutscher Galerist hat hier eine Galerie eröffnet, in der die Werke 
einheimischer Künstler gezeigt werden, daneben gibt es einen Skulpturengarten, 
ein Café/Restaurant und an vielen Abenden Konzerte im Freien.  
Öffnungszeiten/Anfahrt  Täglich 10–22 Uhr, ¢ 922-729181, www.finca-del-arte.com. Von Los 
Cristianos unter der Autobahnbrücke hindurch und geradeaus weiter, 200 m hinter Aguilas 
del Teide geht es nach links, ausgeschildert.    

Lange Spaziergänge können Sie nach Playa de Las Américas unternehmen. Eine 
Promenade verbindet beide Orte. Es geht fast ständig am Meer, an der Felsenküste 
und an natürlichen und künstlichen Stränden entlang. Grünanlagen und Palmen-
haine schaffen Schattenplätze, und für Einkehrmöglichkeiten sorgen viele Restau-
rants und Terrassencafés am Weg. Nur auf Höhe des Barranco del Rey führt der 
Weg an der Straße entlang. 
Machen Sie aus dem Mangel an historischen Bauten eine Tugend und werfen Sie 
einen Blick in die eine oder andere Urlauberanlage in Playa de las Américas (sie-
he dort „Übernachten“). Solange Sie in den öffentlichen Zonen wie Hotelhalle, 
Restaurants oder Gärten bleiben, hat niemand etwas dagegen. Sie werden aus 
dem Staunen nicht herauskommen, was den Architekten und Bauherren unserer 
Zeit alles einfällt, um gut zahlende Kundschaft für sich zu gewinnen. Ganz edel 
wird es im neuen, nördlichen Abschnitt, mit dem Hotel Bahía del Duque, bis 
dorthin sind es 16 km. Die Busse nach Playa de las Américas fahren fast ständig 
in der Parallelstraße zur Promenade, Sie können also eine Richtung im Bus 
zurücklegen. 
Vorsicht ist bei freundlichen, manchmal auch aufdringlichen jungen Leuten gebo-
ten, die Sie mit dem Satz: „Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?“ auf den Lippen 
ansprechen. Es sind meist die Schlepper von Timesharing-Unternehmen, die Ihnen 
eine kostspielige Miteigentümerschaft an Appartementanlagen vermitteln wollen 
(siehe S. 69).  
Ausflugsziele in die Umgebung f inden Sie auf S. 184, das kommerzielle Frei-
zeitangebot des Südens, einschließlich der Bootstouren ab Hafen Los Cristianos.  

Baden 
Die Bucht von Los Cristianos bietet mit ihrem feinen Sandstrand einen der längs-
ten, natürlichen Badeplätze des Südens. Der Strand führt flach ins Wasser und ist 
durch die Hafenmole und den Berghang des Guaza geschützt. Für Kinder ist er des-
halb gut geeignet. Brandungsbaden entfällt allerdings. Seit der künstliche Strand 
Playa de las Vistas fertig gestellt ist, sind die von der Gemeinde aus der Bucht ver-
bannten Ausflugs- und Sportboote (Wasserverschmutzung sollte damit verhindert 
werden) zurückgekehrt. Süßwasserduschen und Rettungswacht, Sonnenschirm- 
und Tretbootvermietung sind vorhanden, direkt hinter dem Strand an der Prome-
nade jede Menge Eisläden und Restaurants.  
Playa de las Vistas, der neue große Badestrand, liegt in Richtung Playa de las Amé-
ricas. Feiner Sand wurde aufgeschüttet und mit Molen abgesichert. Es ist ein schö-
ner, sauberer Strand mit allen Einrichtungen, wie Süßwasserduschen, Rettungswacht 
und Kiosken, Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih. Der Preis von 5 € täglich für zwei 
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Liegestühle und einen Sonnenschirm 
wird wohl manchen Badegast dazu 
bringen, sich einen Schirm zu kaufen. 
Die Einheimischen ziehen am Wochen-
ende nach Süden an die Felsenküste 
hinter der Bucht oder nach Palm-Mar 
auf der anderen Seite des Hausbergs. 
Sonderlich bequem ist es dort nicht, der 
schmale Strand ist steinig, aber dafür 
sind dort weniger Menschen und man 
kann angeln.  
Die Strände von Playa de las Américas 
sind von Los Cristianos aus über die 
Promenade zu Fuß zu erreichen. Besser 
als die Strände von Los Cristianos sind 
sie nicht.  
Die besten Strände, nicht nur des Sü-
dens, sondern ganz Teneriffas liegen bei 
El Médano. Kilometerlang und mit hel-
lem Sand direkt in der Bucht von El Mé-
dano, dahinter mit etwas dunklerem 
Sand die Playa Las Tejitas (s. S. 183). Sie 
erreichen El Médano in einer halben 
Stunde mit dem öffentlichen Bus. 

Playa de las Américas 
Hinter diesem Namen verbirgt sich die größte Urlauberzone Teneriffas, etwa 
15 km lang und bis zu 3 km breit. Hier gibt es Urlaub total und sonst nichts.  
Mehr als hundert Hotels und Appartementanlagen mit 90.000 oder mehr Betten, 
diversen Einkaufs- und Vergnügungszentren, neun Stränden, einem Yachthafen 
und 18 km Promenade. Das ganze Jahr über ist Saison. Aus Ländern mit kühlem 
Klima kommen die meisten ausländischen Urlauber, allen voran Briten.  
Bis Mitte der siebziger Jahre gab es hier nichts als helle Geröllwüste an einer über-
wiegend schroffen, felsigen, nicht sehr ansehnlichen Küste. Für die Entscheidung, 
gerade hier Hotelburgen zu bauen, sprachen neben der Nähe zum neuen Flughafen 
und dem trockenen, warmen und windstillen Klima vermutlich die relativ flache 
Küste und zwei Strände, die Playa del Troya und die Playa del Bobo: mit feinem, 
dunklem Sand und wunderbarer Brandung ein Lieblingsplatz von Teneriffas Sur-
fern. Die Brandung erwies sich als eher hinderlich, denn die meisten Teneriffaur-
lauber sind weder Surfer noch geübte Schwimmer. Gegen den Protest der Was-
sersportler, die eigens eine Bürgerinitiative unter dem Motto „Rettet die Welle“ 
gründeten, ließen die Verantwortlichen mit Hilfe von Molen das ungezügelte Meer 
brechen und verwandelten die natürlichen Strände in harmlose Planschbuchten. 
Damit stand einem zügigen Hotelbebau der Gegend nichts mehr im Wege. In den 
ersten Jahren entstanden überwiegend Komplexe der einfacheren Kategorien. Es 
gibt wenige hübsche Ausnahmen in dem frühen Einerlei.  

In der Bucht von Los Christianos
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Wanderung 7: Von Punta del Hidalgo nach Chinamada 
Von Punta del Hidalgo durch den Barranco del Rio ins Höhlendorf China-
mada und zurück 
8 km, +/- 600 Höhenmeter, reine Wanderzeit 3 Stunden, Verlängerung möglich. 
Mittelschwere, aber anstrengende Wanderung. Sie führt streckenweise steil bergauf, 
es geht mehrfach über schmale Felssteigen, schwindelfrei sollten Sie schon sein. 
Ausrüstung: Wanderstiefel mit gutem Prof il, Anorak, lange Hosen, Wasser und 
Verpflegung. 
Der Wegverlauf ist lückenhaft ausgeschildert. Aber wenn Sie erst einmal Dos Herma-
nos, ein auffälliges Felsendoppel, erreicht haben, gibt es keine Unklarheiten mehr.  
Anfahrt/Ausgangspunkt: Die Wanderung startet in Punta del Hidalgo. Ausgangs-
punkt ist die Wendeschleife des öffentlichen Busses am Zusammentreffen von zwei 
Barrancos.  
Es geht die linke (nordöstliche) Schlucht 
hinauf. In der Wendeschleife steht eine 
Informationstafel, dort führt der Weg 
nach unten, zunächst unterhalb der 
Wendeschleife entlang, dann wendet er 
sich in Richtung Schlucht. Es geht an 
der Ruine der früheren Zuckerpresse 
vorbei, bald darauf erreichen Sie den 
Schluchtgrund, den Sie auf einem Steg 
überqueren. Dort f inden Sie eine wei-
tere Informationstafel. Sie folgen dem 
weiterführenden Pfad. Später ist der 
Pfad mit Steinen verlegt, ein Ausweich-
pfad umgeht die Passage. Es geht an 

Höhlen vorbei und in steilen, langen 
Schleifen hinauf zu den Dos Hermanos 
(tolle Aussicht) und an roten Felsen 
vorbei zu einem Sattel zwischen zwei 
Felsen, von dem Sie erneut einen herrli-
chen Blick auf die Küste haben. Der 
Weg wendet sich nun von der Küste ab 
und verläuft ein Stück eben. Sie errei-
chen ein Felsplateau, ein guter Platz um 
zu rasten, denn danach geht es wieder 
steil auf Felspfaden bergauf. Später ist 
der Weg streckenweise gepflastert und 
mit groben Stufen behauen. Auf Höhe 
des markanten Felsen Roque del Pino 

 

Blick auf Punta del Hidalgo
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erreichen Sie das Höhlendorf, das Sie 
erst einmal erkunden sollten. Wenn Sie 
genügend Kondition haben, schließen 
Sie die Rundwanderung nach Las Car-
boneras (gut 2 Stunden, vergl. Wande-
rung 8 auf Seite 237) oder einen Abste-

cher zum ausgeschilderten Aussichts-
punkt Mirador de Aguaide an (20 
Min.). Zurück geht es auf dem selben 
Weg. Tipp: Besuchen Sie das Höhlenres-
taurant La Cueva, montags geschlossen.  
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Anagagebirge 
Ähnlich wie das Tenogebirge war das Anagagebirge mit seinen steilen 
Schluchten lange Zeit nicht an das Verkehrsnetz Teneriffas angebunden. 
Auch heute noch sind einige Ortschaften nur über unbefestigte Schotter-
pisten oder wie die kleinen Ansiedlungen Roque Bermejo und Las Palmas 
im östlichen Zipfel nur zu Fuß zu erreichen. 
Die Menschen im Anagagebirge lebten 
über Jahrhunderte relativ isoliert und 
ausschließlich vom Ertrag ihrer Terras-
senfelder und ein wenig Viehwirtschaft. 
Ihre Lage änderte sich mit dem Bau der 
Asphaltstraßen von La Laguna nach 
Chamorga (mit zahlreichen herrlichen 
Aussichtsplätzen) und dem Bau der 
Verbindungsstraße Santa Cruz/San An-
drés nach Taganana. 
Eine Wegbeschreibung finden Sie auf 
S. 59, Tour 4: Ins Anagagebirge.  

Die alten Verbindungspfade zwischen 
den Dörfern und der Außenwelt sind 
heute beliebte Wanderwege für Urlau-
ber. Trotz verbesserter Verkehrsanbin-
dung und Anschluss an das Stromnetz 
ist das Leben in den Bergdörfern relativ 
einfach geblieben und bietet den Ju-
gendlichen vor Ort kaum Berufschan-
cen. Immer mehr junge Leute verlassen 
deshalb das Gebirge und suchen Arbeit 
und Wohnung in Santa Cruz oder den 
Touristenzentren. Höfe stehen leer, 
Felder liegen brach oder werden nur 
noch an den Wochenenden bearbeitet. 
Andere Anwohner sind Pendler gewor-
den, sie bearbeiten ihre Felder noch im 
Nebenerwerb. 
Das Anagagebirge steht bis auf die Küstenstreifen von Bajamar und Punta del Hi-
dalgo im Norden und zwischen San Andrés und Igueste im Süden unter Natur-
schutz. Es wird deshalb auch in der Zukunft ein wilder, romantischer Flecken, ein 
ideales Wandergebiet und Ausflugsziel für Naturliebhaber bleiben. 

Taganana 
Der größte Dorf im Anagagebirge erstreckt sich über mehrere Steilhänge. Das 
Zentrum ist pittoresk mit steingepflasterten Gassen, Plaza, großer Kirche und der 
obligatorischen Bar. Die prächtige Kirche aus dem 17. Jh. beherbergt eine Kostbar-
keit: ein Tryptichon aus dem 16. Jh. im flämischen Stil. 
Taganana war bald nach der Eroberung Teneriffas durch die Spanier ein Zentrum 
des Zuckerrohranbaus. Aus dieser Zeit stammen auch seine für ein Bergdorf recht 

Taganana
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prächtigen Bauten. Nach dem Niedergang des Zuckerrohranbaus und auch des nach-
folgenden Weinanbaus auf ganz Teneriffa versank das Dorf bis zu seinem Anschluss 
an das Straßennetz 1968 in einen Dornröschenschlaf. Heute werden hier Wein, 
Avocados und verschiedene Gemüse auf den umliegenden Terrassenfeldern angebaut.  

uBaden/Essen: Wenige Kilometer unterhalb von Taganana an der herrlichen, zer-
klüfteten Steilküste liegen mehrere sehr schöne Sandstrände. Bei Roque de Bode-
gas kann man nicht nur sehr gut baden – bei Flut verschwindet der Strand zu wei-
ten Teilen im Wasser – sondern in den Fischlokalen am Strand auch gut und preis-
wert essen.  
Lesererfahrungen  Casa Pepe, einige Leser aßen hier den besten Fisch ihrer Reise. An-
dere Leser bekamen trockenen Fisch auf den Teller, möglicherweise weil sie die letzten 
Gäste waren, schätzten sie selbst ein. Öffnungszeiten: 11–18 Uhr.   

Einige Kilometer weiter an der Küste entlang liegt hinter der Häuseransammlung 
von Almaciga einer der größten Naturstrände Teneriffas, die Playa de Benijo. Der 
Strand ist bei Wellenreitern sehr beliebt, er hat aber eine für Schwimmer sehr ge-
fährliche Unterströmung. Die sehr schöne und häuf ig leere Playa Fabián, erreicht 
man entweder, indem man von der Playa de Benijo über den Strand und die Steine 
in Richtung Osten weiter geht oder man nimmt die Straße in Richtung Benijo hin-
auf und folgt in einer Rechtskurve der Ausschilderung Mirador, dann sieht man den 
Strand bereits. Wie auch die anderen Strände in diesem Küstenabschnitt hat auch 
dieser gefährliche Strömungen und verschwindet bei Flut zu weiten Teilen im Wasser. 
Geht man vom Hinweisschild ein Stückchen am Restaurant El Frontón vorbei, 
zweigt ein ausgeschilderter Wanderweg nach links ab. Über ihn kann in gut 30 Min. 
das Örtchen El Draguillo erreicht werden. 

Tipp: Sie finden diese Wanderung und andere sehr attraktive Wanderungen im 
Anagagebirge in unserem GPS Wanderführer MM-Touring Teneriffa, vergleiche 
Seite 70.  

Die kleinen Bergdörfer Batán, Las Carboneras, Afur, Almáciga, Benijo, Chamorga, 
La Cumbrilla und Lomo de las Bodegas, die alle am Ende einer Stichstraße liegen, 
schmiegen sich inmitten von schmalen Terrassenfeldern malerisch an die Hänge 
des Gebirges. Es gibt keinen Ort, von dem aus man nicht einen großartigen Blick 
auf die umliegenden Schluchten hätte. 
Chinamada ist das letzte Höhlendorf des Anagagebirges. Die Bewohner leben nach 
wie vor in schmuck ausgebauten Berghöhlen. Man muss aber zweimal hinschauen, 
um den Unterschied zu einem herkömmlichen Haus zu erkennen, denn die Fron-
ten sind wie mit Mauerwerk verkleidet, verputzt, gestrichen, mit Türen und Fens-
tern versehen und von Blumen umrankt. Aus dem Rahmen fällt leider ein neuer, 
ohne Gespür für die Umgebung gebauter freistehender Komplex um die Kirche.  
Eine Beschreibung von San Andrés, dem größten Ort an der Ostküste des Anaga-
gebirges, f inden Sie auf Seite 216. 
•Verbindungen  Busse ab Santa Cruz: Li-
nie 246 über San Andrés nach Tagana/Almá-
ciga.  
Linie 247 nach Punta del Anaga/Chamorga. 
Die meisten Dörfer fahren die Busse von 
La Laguna aus an (siehe dort). 

•Übernachten  kein Hotel, keine Pension, 
aber zwei Zeltplätze des Umweltamtes, s. 
S. 49. 
•Essen  In den Bergdörfern Batán, Las Car-
boneras und Afur gibt es Bars, in denen 
man auch die bäuerlichen Gerichte der Ge-
gend essen kann. 

Wanderun
g 8
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Einfache Restaurants mit typischen Spei-
sen: Casa Carlos am Mirador Cruz del Car-
men, Casa José Canon an der Landstraße 
zwischen Abfahrt Las Carboneras und Afur, 

Xiomara in Taganana. Tesegre, in Las Car-
boneras. La Cueva, ein Höhlenrestaurant in 
Chinamada. Mehrere Fischrestaurants bei 
Playa del Roque de Bodegas. 

Wandergebiet Anagagebirge 
Im Anagagebirge sind zahlreiche Wege mit gelben Rauten markiert. Ergänzend da-
zu gibt es eine Karte der Inselverwaltung, auf der alle Wege eingezeichnet sind. Sie 
bekommen Sie kostenlos im Besucherzentrum am Cruz del Carmen. Das Anagage-
birge ist leider häuf ig in Wolken gehüllt, umso wichtiger ist es, dass Sie auf keinen 
Fall die Wanderwege verlassen, zumal das Gelände zum Teil sehr steil ist. 
•Information  Centro de Visitantes – Be-
sucherzentrum am Cruz del Carmen. Mit 
der Schaffung des Naturparks „Parque ru-
ral de Anaga“ ist hier ein Informationszent-
rum entstanden, das über die Menschen 

und das besondere Ökosystem des Ana-
gagebirges, mit seinen Lorbeerwaldresten 
und der Fayal-Brezal-Zone informiert. 
•Öffnungszeiten  Di–So 9.30–16 Uhr, im 
Sommer 9.30–15 Uhr. 

Wanderung 8: Von Las Carboneras nach Chinamada oder 
Punta del Hidalgo (Karte S. 234) 

Rundweg zum Höhlendorf Chinamada und auf einem romantischen Weg 
zurück oder weiter bis an die Küste nach Punta del Hidalgo.  
Variante 1 Rundweg: ca. 8 km, +/- 200 m, gut 2 Stunden, leichte Wanderung, im ersten 
Teil ist der Weg asphaltiert, im letzten Teil führt er auf einem Pfad durch Lorbeerwald. 
Variante 2 nach Punta del Hidalgo: 10 km, - 700 m, 4 Stunden, im ersten Teil leich-
te Wanderung, ab Chinamada ist streckenweise Schwindelfreiheit und Trittsicher-
heit erforderlich. 

 

Höhlendorf Chinamada

Nationalpark Teide Karte S. 240/241 
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Ausrüstung: Wanderstiefel mit gutem Prof il, Anorak und lange Hose, Sonnen-
schutz, Wasser und Verpflegung. Im ersten Teil ist es eine bequeme Wegstrecke mit 
weiten Blicken auf das Meer, der Zielpunkt ist interessant und zudem sehr malerisch. 
Der zweite Teil der Wanderung führt am Rand eines romantischen Tals entlang. 
Die Anfahrt durch den Lorbeerwald nach Las Carboneras ist herrlich. Sie erfolgt 
mit dem Pkw oder dem Bus Linie 075. Ausgangspunkt ist die Busstation an der 
Plaza in Las Carboneras. 
Tipp  Höhlenrestaurant La Cueva in Chinamada, montags geschlossen. 
Lesertipp: Bar/Restaurant Tesegre, rustikale Küche, guter Wein, preiswert.  

Man geht wenige Meter zur Haupt-
straße zurück, dort nach rechts an einer 
Bar vorbei und aus dem Dorf heraus, 
Chinamada ist ausgeschildert. Die Stra-
ße führt leicht aufwärts an Kartoffel- 
und Gemüsefeldern vorbei. Sie haben 
schöne Ausblicke auf das Meer und auf 
die Berge. Auffällig ragt der Roque Ta-

borno, er wird auch „Matterhorn“ ge-
nannt, aus seiner Umgebung. Nach 3 
km durchschreiten Sie einen Bergein-
schnitt, sehen bald darauf eine archi-
tektonisch reichlich deplatzierte Gebäu-
degruppe um die Kirche, dahinter aber 
die Wohnhöhlen von Chinamada. Sie 
haben einen herrlichen Blick in das Tal 
und, wenn Sie den Rundgang zum aus-
geschilderten Aussichtspunktes Mira-
dor Aguiade anschließen, auf die Küste.  
Variante 1: Zurück geht es zunächst 
wieder zum Fahrweg, Sie folgen dann 
aber dem nach rechts abbiegenden Weg 
nach oben, am Anfang ist auch er einige 
Meter asphaltiert. Sein Schild „Las Es-
caleras“ (Treppen) war beim letzten 
Check verschwunden. Der Pfad ist zu-
nächst gut ausgebaut, wird dann schma-
ler und führt in vielen Stufen am Berg-
rücken entlang. Der Weg wird bald dar-
auf verwachsener, ist von üppigem 
Grün gesäumt, stellenweise urwaldartig 
und gibt immer wieder schöne Ausbli-
cke in das romantische Tal frei. Bei zwei 
Weggabelungen halten Sie sich nach 
rechts unten und steigen bei einem 
Haus auf einem Plateau nicht nach un-
ten, sondern gehen nach oben auf einen 
Einschnitt im Bergrücken zu, der deut-
lich an einem Strommast zu erkennen 
ist. Oben angekommen, gabelt sich der 
Weg erneut, geradeaus geht es nach 
Cruz del Carmen, der Weg nach links 
unten führt zur Landstraße und nach 
Las Carboneras.  
Variante 2: Sie folgen der Ausschilde-
rung nach Punta del Hidalgo (vgl. Wan-
derung 7 in umgekehrter Richtung). 

 

Im Lorbeerurwald, auch  
Nebelwald genannt 

National-
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Nationalpark Teide  
Mondlandschaft – eine gängige Bezeichnung für Vulkangegenden. Doch 
auf kaum eine Landschaft der Welt trifft sie so zu wie auf den Parque Nacio-
nal del Teide. Er liegt nicht nur mit über 2000 Höhenmetern über allen an-
deren Regionen der Insel, sondern er grenzt sich zusätzlich durch einen 
Bergring von seiner Umgebung ab.  
Alle Gesteinsfarben leuchten im Nationalpark, braun, schwarz, weiß, rot und sogar 
grün. Es gibt weiße, brettflache Ebenen, goldfarbene, turmhohe Felsen, wilde Stein-
ströme und in seiner Mitte den Teide, den höchsten Berg Spaniens, die höchste 
Erhebung im Atlantik. Man hat im Nationalpark weniger das Gefühl, auf einem 
Berg zu stehen, sondern vielmehr auf einer eigenen Insel, in einer anderen Welt 
oder eben auf dem Mond.  
Der Nationalpark bildet das Zentrum Teneriffas. Er umfasst ein ovales Gebiet von ca. 
17 x 14 km. 1954 wurde es zum Nationalpark erklärt. Die Grenzen werden nach Süd-
osten, Süden und Westen durch eine bis zu 500 m hohe, durchgehende Bergkette ge-
bildet. Die auffälligen flachen Zonen sind Cañadas, ehemalige Weidewege, nach de-
nen diese Region auch genannt wird. Es handelt sich um Erdspalten und Schluchten, 
die durch Erosionsmaterial aufgefüllt wurden und deshalb völlig eben erscheinen.  
Andere Gebiete sehen aus, als ob ein riesiger, brauner oder schwarzer Brei überge-
kocht und ausgelaufen sei. Lavaströme verschiedener Vulkanausbrüche durchzie-
hen mehrere Meter hoch als Brocken oder scharfkantige Felsen das Gebiet. An vie-
len Stellen ragen basaltische Gesteinsbrocken groß wie Kathedralen aus dem 
Grund. Regelmäßige säulenartige Bruchstellen geben ihnen das Aussehen von ver-
steinerten, verwunschenen Schlössern.  

Eine Landschaft von karger Schönheit: der Nationalpark Teide  


