#NaturParadies

#landlichertourismus #ruhe
#tradition #dorfer #gastfreundschaft

Buchen Sie
Ihren Aufenthalt

Für Ihren Aufenthalt in Asturien
können Sie wählen unter:
LANDHOTELS:
Diese Hotels sind in Gebäuden von
einzigartigem architektonischen Wert
untergebracht oder wurden im traditionellen
asturischen Baustil errichtet, gewöhnlich in
ländlicher und natürlicher Umgebung, die mit
oder ohne zusätzliche Serviceleistungen das
Herz jedes Liebhabers von echtem ländlichen
Ambiente höher schlagen lässt.
LÄNDLICHE APPARTEMENTS:
Diese Unterkunftsmodalität orientiert sich
normalerweise am traditionellen asturischen
Baustil und bietet Küche, Wohn- und
Schlafzimmer. Ihre Gestaltung ermöglicht den
Gästen eine unabhängige und freie Lebensweise
im Einklang mit der ländlichen Umgebung.
FERIENHÄUSER AUF DEM LAND:
Es handelt sich um unabhängige
Wohnhäuser, die komplett - ideal für Familien und
Gruppen - oder zimmerweise gemietet werden
können und ggf. zusätzliche Serviceleistungen
anbieten. Gewöhnlich sind es im typischen
asturischen Baustil errichtete Häuser in
asturischen Dörfern in angenehmer ländlicher
Umgebung.
LÄNDLICHE FERIENZENTREN:
Ferienzentren in ländlicher Umgebung, die
Unterkünfte in einer oder mehreren ländlichen
Tourismusmodalitäten anbieten. Sie liegen
in besonders interessanten natürlichen und
ländlichen Umgebungen, die sich insbesondere
anbieten, um den Urlaub auf dem Land zu
genießen.

DÖRFER MIT CHARME.
Der ländiche Tourismus in
Asturien ist der lebendige
Ausdruck für das natürliche und
dörfliche Wesen dieses Landes.
Jeder Winkel, jeder Weg, jeder Pfad
offenbart ein Dorf, einen Flecken,
der den Besucher mit seiner warmen
Schönheit, mit seinen typischen
Szenen, mit seinen vielfältigen
Landschaften und Landleuten
erwartet. So ist Asturien: einzigartig
in jedem Tal, auf jedem Berg, in
jedem Dorf.
Herrenhäuser, Kornspeicher,
Dorfwege, Vorhöfe, Vieh,
Hausmannskost, Kamine und
Holzöfen, Bäume, Wiesen, Flüsse
und Bäche… bilden eine vielfältige
ländliche Symphonie, die den
ländlichen Raum Asturiens zu einem
überraschenden und faszinierenden
Universum gestaltet. Perfekt für
einen unvergesslichen Aufenthalt.
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Eine Reise ins ländliche Asturien

Traumhafte Landschaften
und einzigartige Orte

Von Westen nach Osten:

E
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iner der stärksten Eindrücke, die sich in die Erinnerung und die Herzen
derjenigen einprägen, die Asturien kennen und bereisen, ist die
Landschaft. Gebirge und Täler, Gipfel und Bergmassive, Sierras und Almen,
Ebenen, Hügelketten, Strände und Steilküsten, Geröllhänge, Höhlen,
Flüsse und Bäche, Wasserfälle, Gezeiten, “Geiser”, Dunstschleier und Nebel,
Wolkenmeere, Wälder, Dörfer und Wege… Gewaltige Landschaften, die sich
aus Fragmenten idyllischer Flecken zusammensetzen.
Einzigartige Landschaften in reiner Natur, deren Prunkstücke die sechs
asturischen Biosphärenreservate sind: Oscos-Eo, Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias, Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa, Redes und die Picos de Europa. Jedes
einzelne bietet dem Besucher zahlreiche Wanderrouten und einmalige und
doch wiederholbare Erfahrungen. Sie hinterlassen bleibende Erinnerungen
und den Wunsch, zu jeder Jahreszeit zurückzukehren.
Ein Zusammenspiel aus traumhaften Landschaften und
einzigartigen Orten, die einen anderen ländlichen Tourismus
ermöglichen.

Unterkünfte mit Charme
n diesem Landschaftsbild aus verborgenen Dörfern, friedlichen Orten
und einzigartigen Landschaften, stehen die ländlichen Unterkünfte
im Einklang mit der Philosophie des Territoriums. Sehr gepflegt in ihrer
Architektur, ihrer Umgebung, in perfekter Harmonie mit der umliegenden
Natur, geht ihr Charme weit über das rein Materielle hinaus. Es handelt
sich um wahre Stückchen des Paradieses, die langsam bei jedem
Aufenthalt, jeder Anekdote, jeder Erinnerung und in jeder Einzelheit
gekostet werden. Denn ein Großteil des Charmes dieser Gästehäuser
liegt eben in der Verführungskunst ihrer Besitzer und der Menschen, die
im Kontakt zu den Reisenden stehen.
Die einzelnen Kategorien der den ländlichen Bereich umfassenden
Unterkünfte - Appartements und Ferienhäuser auf dem Land,
Landhotels - bieten unvergessliche Aufenthalte, ideal für den Urlaub
oder einen dieser schnellen Kurztrips, die Spuren hinterlassen…

Qualitätsmarken
Der ländliche Tourismus stellt einen der großen
Anreize Asturiens dar. Das ländliche Asturien ist eine
unerschöpfliche Quelle für Glücksgefühle und Entdeckungen, die
der Besucher gern aufnimmt und nie vergisst.
Das ländliche Ambiente Asturiens lässt den Besucher
immer gern zurückkehren, was zu einem Großteil auch auf dem
breitgefächerten und hochwertigen Angebot an Unterkünften
beruht.
Diese touristische Exzellenz findet ihren Ausdruck
in den im Qualitätsclub “Asturische Herrenhäuser”
zusammengeschlossenen Landhotels in herrschaftlichen
Gebäuden oder wunderschönen Landhäusern. Und auch in
den Ferienhäusern und ländlichen Appartements, die die
Qualitätsmarke “Dörfer”-Asturien Ländliche Qualität- bilden.
Ein Bezugspunkt für das Urlaubsangebot auf dem Land, der einen
unvergesslichen Aufenthalt im grünsten Asturien gewährleistet.
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