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Conil,
das

Familienparadies

Wer jemals diesen unberührten Fleck an der spanischen Küste besucht hat, den zieht es immer
wieder dorthin. Kilometerlange Strände, eine romantische, gewachsene kleine Altstadt mit
urigen Tapas-Bars, Cafés und blumengeschmückten Gassen. Text: Rosa Riedl
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„Die weiße Stadt“ Conil liegt zwischen
Cádiz und Gibraltar an der Costa de la
Luz, der Lichtküste, am Atlantik und ist
ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge
nach Cádiz, Jerez, Sevilla und Tarifa.

G

oethe hatte recht, als er sagte:
„Das freie Meer befreit den
Geist.“ Conil ist ein Ort, der sogar in der
Hochsaison genug Platz für alle Sonnenanbeter lässt. Im ehemaligen Fischerdorf
herrscht angenehmes Klima. Selbst im
Hochsommer steigt das Thermometer
kaum über 30 Grad und es weht immer
ein erfrischendes Lüftchen. 15 km ist er
lang – der unverbaute, feine Sandstrand,
der sich von Conil entlang Richtung
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S üden zieht. Und er ist nicht der einzige
an der Costa de la Luz. Wenn man mit
dem Auto Richtung Süden fährt, erreicht
man in 15 bis 40 Minuten weitere wunderschöne, feine Sandstrände, an denen
es sich lohnt, eine Pause einzulegen.

Einfach himmlisch
Das Flugzeug fliegt ca. 2,5 Stunden von
Wien, bis wir den kleinen sympathischen
Flughafen in Jerez erreichen. Dort ange-

kommen, empfängt uns die Dame von
der Mietwagenfirma mit einem Lächeln
und erklärt uns freundlich den Weg
nach Conil. Vom warmen Klima angetan, erreichen wir es in 45 Minuten und
fahren sofort in das Büro von „Casas de
Conil“ – eine Ferienhäuser- und -wohnungs-Agentur, die uns durch ihr Angebot im Internet überzeugt hat. Nach
unserer sympathischen E-Mail-Korrespondenz mit Lisa Wengbauer, der
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Jerez wird auch die „Wiege
des Flamencos“ genannt.

An

Casas de Conil –
Ferienhausagentur in Conil

15 km Strand

✔ C/La Línea de la Concepción s/n

Ecke C/Prado del Rey
1. Gebäude
E-11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefon: +34-956 10 65 06
(Mo–Fr 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr)
Fax: +34-956 44 42 79
Mail: info@casas-deconil.com
Internet: www.casas-deconil.com

✔ Direkt-Flüge mit NIKI von Wien

nach Jerez, mit NIKI/Air Berlin von
Salzburg, Graz, Linz etc. über Palma
nach Jerez oder Sevilla.

Angebote von
„Casas de Conil“

✔ Familien-Anlage
„LOS OLIVOS“
Gemeinschafts-Pool
(eingezäunt – kindersicher),
fußläufig zum Strand, 1 Woche Juli/
August € 980,– für 4 Personen inkl.
Endreinigung, Bettwäsche, Hand
tücher

Reiten, Ruhe und Natur
laden die ganze Familie in die Stubaier Bergwelt ein.

„Casas los Olivos“ ist ein
e kleine Ferienhausanlage mit Pool, nur wenige
Meter vom Meer entfer
nt.

✔ Appartements ATALAYA

Zwei Appartements mit Gemeinschafts-Pool, ideal für 2 gemeinsam
reisende Familien, strandnah, 1 Woche
im August pro Apartment € 950,–

✔ Spezielle Familien-Angebote

wie z. B. erstes Kind bis 12 Jahre gratis,
zweites Kind ermäßigt.

Die Agentur
bietet ein
breites Angebot an familienfreundlichen
FerienhausAnlagen, mit
gemeinschaftlichem oder
privatem Pool,
Garten und
Kinderspielplatz, strandnah und in
ruhiger Lage.
Whale Watching. Wer Wale und Delfine aus
der Nähe sehen will, fährt nach Tarifa.
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Auf dem
Rücken der Pferde
in den Sommer

www.fratz.at

Der ursprüngliche Charakter eines
weißen andalusischen Dorfes ist hier
wirklich erhalten geblieben. Und selbst
zur Hochsaison bietet der Strand viel
Platz – es ist wirklich einer der schöns
ten und größten „Sandkästen“ Europas
– flach abfallend und ideal für Kinder
und Familien.
Wir kommen bestimmt wieder, ob im
Winter oder im Sommer – da sind wir
uns einig!
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Das Family Resort Stubai im Herzen
der Alpen bietet die idealen Voraussetzungen für Abenteuer mit der ganzen
Familie in der Natur. Im Hotel Atzinger
erfreuen sich Körper und Seele nicht nur
an abwechslungsreichen Wander- und
Reittouren, sondern auch das Wellnessangebot verspricht Erholung.
Neu ab Juni 2011 – Reitarena Stubai
Das Herzstück der modernen Reitanlage bildet der Kids-Club-Cavallino mit
Kinderbauernhof.
Hier findet täglich (Mo-Fr) eine Ganztagskinderbetreuung inklusive Mittagsverpflegung statt. Je nach Wetter geht
es mit Ponys und Eseln in die freie Natur
oder in die große Reithalle. Wer hoch
hinaus will, hat die Möglichkeit bei einer
staatlich geprüften Reitlehrerin Reitunterricht für Anfänger oder Fortgeschritten zu nehmen! Für die noch Kleinen
unter den Pferdebegeisterten werden
spezielle Kurse geboten.
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Aktive Entspannung
Währen die Kinder ihren Spaß haben,
können Eltern einen freien Tag genießen.
Neben geführten Wanderungen werden
außerhalb des Hotels verschiedenste
Outdoor-Erlebnisse wie Golf, Rafting und
Paragleiten angeboten.
Im Wellnessbereich relaxt man entweder
in der Sauna, im Ruheraum, im Kräuterdampfbad oder auf den Sonnenliegen
im großen Garten. Ein Highlight ist das
große Panoramaschwimmbad mit Blick
auf die Berge.
Pauschale „Jugendreitkurs“ - inklusive
folgender Leistungen:
• 7 Nächte im Premium Familienzimmer im Family-Resort-Stubai
• „3/4 Verwöhnpension“ für die ganze
Familie (2 Erw. und 1-2 Kinder)
• Benützung des Wellnessbereiches
• Gratis Besuch des Kids Club Cavallinos
• 10 Gruppenreitstunden à 50 min
ab € 1.336,00

Hotel Atzinger
Sonnegg 22, A-6166 Fulpmes
Tel.: +43 (0)5225 63135
Fax: +43 (0)5225 63580-134
info@family-resort-stubai.at
www.family-resort-stubai.at
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versorgt uns mit vielen Tipps
und Empfehlungen für Strände, Ausflüge und Attraktionen für
Familien und Kinder.

Fotos: photo-oasis by Shutterstock.com, Xavier MARCHANT by Shutterstock.com, beigestellt
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Eigentümerin,
die übrigens
aus Salzburg
kommt und vor
sieben Jahren nach Conil gezogen ist,
waren wir uns sicher, bei ihr gut aufgehoben zu sein.
Als wir die Ferienanlage erreicht haben,
empfängt sie uns freundlich und erklärt
uns geduldig alles, was wir wissen wollen. Wir beziehen unser Haus mit Salzwasser-Gemeinschafts-Pool und fühlen
uns vom ersten Moment rundum wohl.
Die persönliche Betreuung während
des gesamten Urlaubes versüßt uns den
Aufenthalt zusätzlich: Lisa steht uns jederzeit für Fragen zur Verfügung und sie

65

