CASA-VIEJA

Die Finca Casa-Vieja liegt in einer der schönsten Gegenden Teneriffas
(Humboldtblick). Lassen Sie Ihre Seele mal wieder baumeln, kommen Sie in
Ruhe an und genießen Sie in diesem harmonischen Umfeld die Urlaubszeit
für sich und Ihren Partner in einem gepflegten Ambiente bei ganzjährig
frühlingshaften Temperaturen.
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Herzlich Willkommen in der Finca Casa-Vieja!
Die Finca Casa-Vieja liegt in einer der schönsten Gegenden Teneriffas. Bereits Alexander von Humboldt
schwärmte vom Orotavatal und hob dieses hervor, als
er um 1800 von Asien nach Amerika reiste. Die erhöhte
Lage von ca. 400 m öffnet einen faszinierenden Blick
auf den Teide - den höchsten Berg Spaniens - und hinunter über Puerto de la Cruz zum Atlantik. Lassen Sie
Ihre Seele mal wieder baumeln, kommen Sie in Ruhe an
und genießen Sie in diesem harmonischen Umfeld die
Urlaubszeit für sich und Ihren Partner.
Jeder Tag bei uns beginnt für Sie mit dem frisch zubereiteten ausgiebigen Frühstück serviert zur von Ihnen
gewünschten Uhrzeit auf unserer Terrasse, unter Ihrer Lieblingspalme oder in Ihrem Appartement. Eine zeitliche Beschränkung oder Schlange stehen an einem Buffet gibt es dabei nicht. Auch was Sie essen wollen, bestimmen Sie im Rahmen des Angebotes selbst. Eine
besondere Empfehlung sind dabei unsere hausgemachten Marmeladen aus Baumtomaten, Orangen,
Guaven oder Bananen. Natürlich gibt es auch Schinken,
Käse, Eier, Speck und frisches Brot. Frisch gepresster
Orangensaft (saisonbedingt), fruchtiger Obstsalat mit
Früchten aus unserem Garten und Bircher-Müsli machen Sie fit für einen erlebnisreichen Urlaubstag.
Ein- bis zweimal wöchentlich können Sie an unserem
Hauswandertag teilnehmen (Mindestteilnehmerzahl
4). Wir verraten Ihnen unsere Lieblingsstrecken und
zeigen Ihnen, wie vielfältig sich die Natur auf Teneriffa
präsentiert. Diese Erlebniswanderungen sprechen all
ihre Sinne an. Im Anschluss gibt es natürlich was Leckeres zu essen, mal österreichische Schmankerl, mal authentisch kanarische Küche in urigen Lokalen und mal ein
Picknick im Grünen. Bei und mit uns lernen Sie Land und Leute kennen.
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Wenn Sie es lieber etwas gemütlicher angehen lassen
wollen, können Sie sich in unserem blühenden Zaubergarten ein ruhiges Plätzchen suchen. Bei uns gilt die
Devise: jedem Gast seine Palme - bei 5.000 m² Garten ist
dies problemlos möglich. Jahreszeitlich bedingt blüht
hier immer etwas. Zur Weihnachtszeit sind es die 2 m
hohen weißen und roten Weihnachtssterne, im Frühjahr die Amaryllis (Ritterstern) und Callas, im Sommer
dominieren die Hortensien und Bouganville die Szenerie und im Herbst die Hibisken. Sie sehen, in unserem
Zaubergarten werden auch Sie Ihre Lieblingsblume
entdecken. Zwischendurch können Sie ein paar Runden
in unserem von Mai bis Oktober auf 26° C beheizten
Pool drehen.
Unabhängig davon, ob Sie eine Tour über die Insel gemacht haben, gewandert sind oder die Ruhe in unserem
Garten genossen haben, Sie werden sich abends auf ein gemütliches Abendessen freuen. Nur wenige Minuten
von der Finca Casa-Vieja entfernt, finden Sie eine Vielzahl typischer kanarischer und internationaler Restaurants, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Dazu gehören genauso die auf Fleisch oder Fisch spezialisierten Restaurants sowie die zahlreichen TapasLokale in der nahen Umgebung. Seien Sie versichert,
nach vielen Jahren Erfahrung auf der Insel wissen wir,
wo es am besten schmeckt und welche Spezialität Sie
wo essen sollten.
In der Finca Casa-Vieja lernen Sie ein etwas „ANDERES
TENERIFFA“ kennen. In unserer Flaschenpost, die Sie
täglich am Frühstückstisch vorfinden, erhalten Sie neben den Restauranttipps auch Hinweise zu besuchenswerten kulturellen Veranstaltungen, lokalen Festen
sowie Konzerten in unserem modernen, berühmten
Auditorium in der Hauptstadt Santa Cruz. In dieser einzigartigen Konzerthalle treten regelmäßig Weltstars
wie Anna Netrebko, die Dirigenten Sir Simon Rattle und Ricardo Muti und viele andere weltbekannte Künstler
auf. Gerne helfen wir Ihnen beim Bestellen der Karten.
Die Finca Casa-Vieja, Ihr „Zuhause auf Zeit“ bietet Ihnen
eine kleine gemütliche Ferienwohnung und den Service wie im Hotel in familiärer Atmosphäre.
Unsere 31 - 45 m² großen Appartements bestehen aus
Schlafzimmer, Bad, Wohn-Essraum mit eingerichteter
Küche und sind größtenteils mit einer Terrasse ausgestattet. WLAN im Frühstücksbereich, Safe, Fön, Spielesammlung, Bademantel, Heizung (auch im Bad) stehen
Ihnen zur Verfügung. Getrennte 90 x 200 cm große
Matratzen sorgen für erholsamen Schlaf. "Nicht daheim und doch zuhause" ... dieses Wohlfühlerlebnis
der Gäste ist für uns das schönste Kompliment.
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Wandern | Golfen | Tennis spielen | im Meer baden | Ausflüge
unternehmen | den Teide besteigen | den Loro Park besuchen |
eine Lavahöhle erkunden | in La Laguna ( Weltkulturerbe) und in
Santa Cruz bummeln | die kanarische Küche kennenlernen

Casa-Vieja - Fam. Milenkovic

Tel.: 0034-922 30 19 79

info@casa-vieja.com

C.N. Nueva La Corujera, 162
38390 Santa Ursula

www.casa-vieja.com
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