Spaniens vegane Seite entdecken!
Im Einklang mit der Natur: iberische Lebenskunst und vegane Genüsse auf Mallorca und in Andalusien

So vielfältig wie das Land selbst sind auch die
veganen kulinarischen Genüsse in Spanien –
einem der beliebtesten Urlaubsländer in Europa.
Nicht nur die wunderbaren Sandstrände und
Küstenabschnitte ziehen Touristen aus aller Welt
an, sondern auch die wundervoll zubereiteten
Leckereien der iberischen Halbinsel verführen
die Urlauber immer wieder aufs Neue. Mit den
zwei maßgeschneiderten veganen Reisen bieten
wir von meinreisespezialist eine Urlaubsform an,
die bisher in Spanien noch eher selten zu finden
ist. Vegan genießen: Denn es ist Ihr Urlaub, Ihr
Erlebnis, Ihr Geschmack und Ihre Gesundheit!

!
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Lernen Sie Andalusien oder Mallorca
von der leckeren, veganen und
gesunden Seite kennen!

Andalusien
Gemeinsam vegan kochen und genießen –
Energie tanken – die Seele baumeln lassen
Mitten in einer atemberaubend schönen und wildromantischen Landschaft, direkt an der Costa del Sol im Herzen
Andalusiens unweit des kleinen Bilderbuchdorfes Cómpeta liegt das von meinreisespezialist für Sie gebuchte
Traum-Urlaubsdomizil „Go Vegan“. Den Gast erwartet
hier ein fantastischer und unvergesslicher Ausblick auf die
Bergwelt Südspaniens und die tiefen grünen Täler einer
mediterranen Landschaft. Die warmherzige Gastfreundschaft der Iberer, die gemütlichen Zimmer der Anlage
in familiärer Atmosphäre und der nahezu komplett biovegane Speiseplan machen den Aufenthalt zu einem ganz
besonderen und sehr erholsamen Erlebnis. Bei täglichen
Kochkursen, in denen die Teilnehmer viel Wissenswertes
über die Nahrungsmittel, ihren Ursprung und ihre
schonende Verarbeitung erfahren, wird so jeden Tag aufs
Neue Ihr Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten
geschärft. Das gemeinsame Essen wird in der Gruppe
zubereitet und anschließend in geselliger Runde bei einem
guten veganen Wein genossen. Je nach Jahreszeit und
Wetterlage geht es jeweils am Mittwoch in die berühmte
Tropfsteinhöhle von Nerja oder zur bekannten maurischen Alhambra in Granada. Wer Lust hat, kann selbstständig den Naturpark „Sierras de Tejeda“ erkunden, eine
Fahrradtour unternehmen und sich anschließend bei einer
Massage verwöhnen lassen oder in einer Yogastunde zu
seiner Mitte finden und neue Energie tanken.

inkl.

meinreisespezialist
Leistungen:
nn Flughafentransfer
Malaga – Go Vegan – Malaga
nn 5 Übernachtungen
nn Begrüßungscocktail und Willkommensdinner
nn Frühstück, Mittagessen (außer Mittwoch),
Abendessen
nn Wein zu den Mahlzeiten
nn Kochkurs inklusive Lebensmittel
nicht enthaltene
Leistungen:
nn Qi Gong
nn Yoga
nn Reiki
nn Massagen
nn Ausflüge
nn Fahrrad- und Quadmiete

nicht
inkl.

Reisepreis für 5 Nächte pro Person
eigene Anreise
Reisezeitraum
MG1504A

DZ

EZ

Anreisetag Sonntag
4.1. – 27.12.15

€ 725,–

€ 725,–

Garantierte Durchführung
Reiseveranstalter: Schöner Reisen (siehe S. 72)

Mallorca
Mallorca
Vegan genießen auf der Lieblingsinsel der Deutschen
Was viele nicht wissen: Mallorca ist das vegane Mekka
der Balearen. In unmittelbarer Nähe zum traumhaften
Sandstrand von Port de Pollenca liegt die gemütliche
und ursprüngliche Pension Bellavista mit dem angeschlossenen, vegetarisch-veganen Restaurant
Bellaverde. Ihr exklusives meinreisespezialist Urlaubsdomizil ist eine Oase der Ruhe und des guten
Geschmacks inmitten eines maritimen Ferienorts.
Wer kleine, ruhige und verträumte Badebuchten sucht,
ist hier goldrichtig und findet sie in der nahen Umgebung nach nur kurzer Fahrt.
Nach einem erholsamen Tag am Meer lädt das „Bellaverde“ ein zu leckeren veganen Gaumenfreuden –
immer frisch und klimafreundlich zubereitet.
Kunstfreunde und kreative Köpfe kommen in der
Skulpturenwerkstatt auf ihre Kosten. Selbstverständlich
darf auch ein Ausflug in die Inselhauptstadt Palma nicht
fehlen. Kenner Mallorcas und all jene, die hier zum
ersten Mal Urlaub machen, werden staunen, wie sich
hier das vegetarisch-vegane Bewusstsein weiterentwickelt hat. Leckere Gaumenfreuden und überraschende Menüfolgen warten darauf, ausprobiert zu werden.

meinreisespezialist
Leistungen:
nn 3 Übernachtungen in der Pension Bellavista
mit Frühstück

inkl.

nicht enthaltene
Leistungen:
nn Transfers
nn Mietwagen
nn Skulpturenkurs
nn Yoga

nicht
inkl.

Reisepreis für 3 Nächte pro Person
eigene Anreise
Reisezeitraum
MG1504B

DZ

EZ

1.11.14 –   31.5.15

€ 141,–

€ 178,–

1.  6.14 –   1.10.15

€ 156,–

€ 208,–

Verlängerung pro Nacht inkl. veganes Frühstück
1. 11.14 – 31.5.15

€ 41,–

€ 54,–

1.  6.14 –   1.10.15

€ 46,–

€ 64,–

Garantierte Durchführung
Halbpension als veganes 3-Gänge-Menü pro Tag € 24,–
Reiseveranstalter: Schöner Reisen (siehe S. 72)
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