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MADEIRA



Überblick / Fakten
Madeira ist eine Inselgruppe im Atlantik (die Hauptinseln sind Madeira und Porto Santo)

Madeira gehört zu Portugal, ist aber eine autonome Region

geographisch betrachtet liegt Madeira allerdings näher an Marokko als am Festland Portugals

der portugiesische Name Madeira bedeutet "Holz". Der Name wurde aufgrund der Tatsache gegeben,
dass der größte Teil der Insel vor nicht allzu langer Zeit noch mit altem, subtropischem Regenwald
bedeckt war

Madeira ist auch aufgrund seiner atemberaubenden Landschaft aus steilen Klippen, Regenwäldern,
Wasserfällen und rauen Küsten bekannt als das kleine europäische Hawaii. Es ist auch sehr berühmt für
seine schönen Blumen, die das ganze Jahr über blühen. Deshalb wird Madeira auch "Die Blumeninsel"
genannt

Wie Hawaii ist auch Madeira vulkanischen Ursprungs. Die Insel ist eigentlich nur das obere Viertel des
gesamten Vulkansystems, das tief unter dem Meeresspiegel liegt

Die Hauptinsel Madeira ist ziemlich klein. (nur 57 km lang und 22 km breit) Aber es gibt mehr als 1300
km Wanderwege, weshalb die Insel vor allem bei Naturliebhabern und Wanderern so beliebt ist.
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Allgemeine

Informationen

WÄHRUNG:
EURO

SICHERHEIT:
LOW CRIME RATE

INTERNATIONAL ER
FLUGHAFEN:

CRISTIANO RONALDO

REISEBUDGET: 
MITTLERES BUDGET

UNTERKÜNFTE:
HOTELS, APARTMENTS

BESTE REISEZEIT: 
JUNI - OKTOBER

SPRACHE:
PORTUGUESE

EMPFOHLENE
REISEDAUER: 

10-14 DAYS

GEEIGNET FÜR:
ABENTEURER, WANDERER,

NATURLIEBHABER
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UNSERE TOP 10  AKTIVITÄTEN
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Mache eine Wanderung auf der wunderschönen Halbinsel "Ponta de
São Lourenço" und wandere zum östlichsten Punkt der Insel

Besuche den Markt in Funchal und probiere einige exotische
Früchte (Madeira hat 8 verschiedene Arten von Passionsfrüchten)

schaue dir unbedingt den Sonnenaufgang auf dem Pico
do Arieiro an

Verpasse nicht die schönste Wanderung, die die Insel zu bieten hat
"Pico do Arieiro bis Pico do Ruivo (der höchste Berg der Insel)

Besuche den Balcoes Viewpoint auf Madeira und füttere die
einheimischen Vögel aus deiner Hand

Nehme eine erfrischende Dusche unter dem Wasserfall "Anjos,
Ponta do Sol, der direkt an einer Straße an einer Klippe liegt

Entspanne am schwarzen Sandstrand "Laje" in Seixal oder am
wunderschönen Prainha Beach

Fahre mit der Gondel in das kleine Dorf Achaz da Cruz und mache
eine kleine Kaffeepause mit den Einheimischen

Schaue dir den Sonnenuntergang am Ponta do Pargo
Lighthouse (Leuchturm) an

Schwimme in einem der fantastischen natürlichen Pools, die
Madeira zu bieten hat



Unterwegs auf Madeira

suche dir eine Unterkunft in Funchal und miete dir einen privaten Fahrer

suche dir eine Unterkunft in Funchal und mache geführte Tagestouren

suche dir eine Unterkunft in Funchal und benutze die öffentlichen
Verkehrsmittel (z.B. Busse)

Unsere Empfehlung: Buche dir einen Mietwagen und erkunde die Insel auf eigene
Faust. Die Insel ist ziemlich klein, daher empfehlen wir dir eine Unterkunft im
Süden der Insel (Ponto do Sol, Funchal) zu wählen und Tagesausflüge mit deinem
Auto zu unternehmen. Der Süden ist meist sonnig, der nördliche Teil der Insel ist
meist mit Wolken bedeckt und regnerisch

Alternativen:
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Gut zu wissen!
Aufgrund der Berglandschaft und der sehr steilen Klippen wurden auf Madeira mehr als 100
Tunnel gebaut. Sei dir also bewusst, dass du durch viele Tunnel fahren musst, um von A
nach B zu gelangen

Wenn du deine Drohne auf Madeira fliegen lassen möchtest, dann musst du deine Drohne
bei der National Civil Aviation Authority registrieren. Erledige das mind. 2 Wochen vor
deinem Besuch, da der Registrierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen kann

Auf Madeira ändert sich das Wetter schnell. Sei deshalb immer vorbereitet, wenn du dein
Hotel / Apartment verlässt.  Auf der einen Seite der Insel kann es sonnig und auf der
anderen Seite kann es windig und regnerisch sein

Madeira hat einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Nur speziell ausgebildete Piloten
dürfen ein Flugzeug auf Madeira landen. Die Landebahn befindet sich direkt neben dem
Atlantik, was die Landung aufgrund unerwarteter Windböen erschwert

Madeira ist kein Ziel für einen Strandurlaub. Die Insel ist ein Mekka für Wanderbegeisterte,
Naturliebhaber und Abenteurer

Madeiras Straßen können sehr steil und eng sein. Denke daran, wenn du ein Auto mietest
(Achte z.B. darauf, ein kleines Auto mit einem guten Motor zu buchen)

@
fo
ot
pr
in
ts
2h

ap
pi
ne
ss



N O C H  M E H R

R E I S E I N S P I R A T I O N E N ?

www . f o o t p r i n t s 2 h a p p i n e s s . d e
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