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Schnupper-Tour geführte Tour von Costa Teguise nach Arrieta.
Diese Schnuppertour ist ein besonderes Angebot an all diejenigen, die noch nie mit
Pedelecs gefahren sind und auch sonst nicht sonderlich sportlich sind – jedoch im
Urlaub gerne auch mal etwas neues ausprobieren möchten. Mit den eBikes ist diese
Tour auch für weniger sportliche Teilnehmer gut und problemlos zu bewerkstelligen.
Wir fahren von Costa Teguise in den Insel-Norden.
Vorbei an den großen Kakteenfeldern zwischen
Guatiza und Mala bis nach Arrieta.
Unterwegs gibt es viele Besonderheiten der
kanarischen Flora die uns der Guide ausführlich
erklärt und dabei auch auf die Geschichte dieses
Teils der Insel eingeht.
In Mala sehen wir einen beeindruckenden
Kaktusgarten und danach folgt ein traumhafter
Streckenabschnitt entlang des Meeres bis nach
Arrieta. Am dortigen Strand machen wir eine
Pause in einer netten Strandbar. Wer mag, darf
sich auch im Meer abkühlen.
Nach der kleinen Stärkung geht es weitgehend
entspannt zurück, da wir meist Rückenwind haben.
Hinweis:
Die Dauer dieser Tour ist von der Kondition der
Teilnehmer abhängig. Die effektive Fahrzeit
beträgt etwa 2 Stunden. Es wird jedoch versucht,
ein für alle Teilnehmer angenehmes Tempo zu
wählen. Ziel ist es, dass Sie bei diesem Ausflug
einen unvergesslichen Urlaubstag haben und
sich nicht gehetzt fühlen.
Auch bei dieser geführten Tour erhalten Sie viele
qualifizierte und unterhaltsame Informationen zu
den kanarischen Inseln im allgemeinen und
Lanzarote im Besonderen.
Abweichungen von der hier gezeigten Strecke oder alternative Routen sind möglich.
Folgendes sollten Sie dabei haben:
✔ Sonnenschutz (Creme, Sonnenbrille)
✔ ausreichend Wasser (ca. 0.75l)
✔ adäquate Bekleidung und eine leichte Jacke - falls es windig wird
Diese Tour kann an einem von Ihnen gewünschten Tag durchgeführt werden.
Mindestteilnehmer: 2 Personen
Preis:
Kontakt & Buchung:

50€
Angel Fernández Blasco:

+34 685 148 888
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