Ein
Herz für
Familien in
Portugal

In den Häusern der Vila Galé-Gruppe sind Kinder gern gesehene Gäste.
Und einige Hotels sind für die Kids wahre Paradiese
Ferien in den Hotels der Vila Galé-Gruppe bedeutet auch Ferien für die ganze Familie. Denn hier geht es nicht nur
darum, den Erwachsenen schöne Stunden und unvergessliche Erlebnisse zu bescheren – auch die jüngsten Gäste
werden rundum verwöhnt. In 19 der Häuser gibt es sogar einen NEP Kids Club, in dem sich geschulte Animateure
um Gäste im Alter von vier bis 12 Jahren kümmern. Hier wird gemeinsam gemalt, gekocht, gesungen und getanzt,
während sich die Eltern einmal ganz ungestört erholen können. Und für kleine Geburtstagskinder halten die NEP
Kinderclubs ganz spezielle Überraschungen bereit.
Auch an die Entspannung der Kids wurde gedacht: In allen Spas der Vila Galé-Hotels werden spezielle Massagen
für Kinder angeboten, die dabei helfen, bei den Kleinen Muskelverspannungen zu lösen und den Schlaf zu verbessern.
Ein kostspieliger Spaß? Gar nicht, denn in allen Vila Galé-Hotels übernachten Kinder bis zur Vollendung ihres 12.
Lebensjahres komplett gratis, sofern sie im Zimmer ihrer Eltern untergebracht sind. Und wenn Mama und Papa
Halbpension oder All Inclusive gebucht haben, sind die Kids auch bei den Mahlzeiten willkommene (Gratis-)Gäste.
Ganz besonders glücklich dürften die kleinen Gäste in diesen drei Hotels werden:

Fast wie Urlaub auf dem Bauernhof:
Vila Galé Clube de Campo
Mitten drin in der sanften Hügellandschaft des Alentejo, die geprägt ist von Weingärten und Olivenhainen,
Kornfeldern und Korkeichen, findet man den Vila Galé
Clube de Campo. Ein komfortables 4-Sterne-Landhotel, das ruhig und abgeschieden auf einer ehemaligen
Farm liegt und wo die Landwirtschaft bis heute eine
große Rolle spielt: Das hauseigene Weingut Santa
Vitória erzeugt köstliche Rot-, Rosé- und Weißweine
und bestätigt damit den Ruf des Alentejo als „portugiesisches Kalifornien“.

das Gelände bei Kutschfahrten oder bei einer Ausfahrt
auf dem Traktor-Anhänger kennenlernen, und unweit
des Hotels warten typische Bauernhoftiere wie Ziegen und Schweine, Esel und Lamas nur darauf, von
den jüngsten Gästen mit Streicheleinheiten verwöhnt
zu werden. Wer mehr über die Kräuter, Obst- und
Gemüsesorten erfahren will, die auf dem riesigen
Gelände des Landguts angebaut werden, besucht den
didaktisch prima angelegten Lehrgarten. Logisch, dass
es neben dem NEP Kids Club auch jede Menge freie
Fläche zum Toben und Plantschen gibt – der Spielplatz
und der große Außenpool sind dafür wie geschaffen.
Auch die Ausflüge in die Umgebung sind überwiegend
familientauglich: In der fast 2.000 Jahre alten Stadt
Beja gibt es eine bestens erhalten Burg und eine eindrucksvolle Stadtmauer zu bestaunen. Und in Aljustrel,
in deren Mine schon 3000 v. Chr. nach Schwefel und
Kupfer gegraben wurde, stehen noch die alten Dampfloks, die einst für den Abtransport der Bodenschätze
sorgten.
Preis für eine Übernachtung inklusive Frühstück im
Standard Familienzimmer ab 113 Euro.
Informationen unter: www.vilagale.com/de/hotels/
alentejo/vila-gale-clube-de-campo

Für die Kinder ist der Vila Galé Clube de Campo ein
vielseitiger Abenteuerspielplatz, auf dem es nie langweilig wird: Für Ausflüge in die Umgebung hält der
zugehörige Reitstall Pferde und Esel bereit, man kann
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Auf den Spuren der Fischer an der
Algarve: Vila Galé Albacora
Kaum etwas bewegt Kinder mehr als das archaische
Handwerk der Seeleute und Fischer. Das Öko-Hotel
Vila Galé Albacora liegt inmitten des Naturparks Ria
Formosa ganz in der Nähe der charmanten Kleinstadt
Tavira an der Algarve.
Einst hieß das Dorf direkt an der Mündung des Rio
Gilão Ferreira Neto und war die Heimat der Thunfisch-Fänger, die alltäglich mit ihren Booten hinaus
aufs Meer fuhren, um den König der Fische in ihr Netz
zu bekommen. Heute beherbergen die niedrigen, lang
gestreckten Gebäude das Öko-Hotel Vila Galé Albacora. Überall ist hier die Geschichte des Thunfischfangs
lebendig – ein kleines Museum in der einstigen Bäckerei zeigt allerlei Gerätschaften, die einst für die harte
Arbeit auf dem Boot verwendet wurden. Die ehemalige
Schule beherbergt heute den Kids Club, und einmal im
Jahr wird beim großen Thunfischfestival die Vergangenheit wieder besonders lebendig. Natürlich verfügen die
Zimmer heute über zeitgemäßen
4-Sterne-Komfort, es gibt einen großen Pool und für
kühlere Tage einen Wellnessbereich mit Hallenbad,
Dampfbad, Whirlpool und einem breiten Angebot an
Massage- und Beauty-Anwendungen.
Der Naturpark Ria Formosa, in dem dieses Kleinod
liegt, fasziniert kleine wie große Gäste gleichermaßen.
Schmale Sandinseln trennen hier das Festland vom
offenen Meer und schaffen eine Lagunenlandschaft, die
mit jedem Gezeitenwechsel ihr Gesicht verändert. Wo
gestern noch eine Sandbank war, ist das Wasser heute
tiefer, und das abfließende Wasser sucht sich immer
neue Wege. Zu Ebbe-Zeiten sieht man zahlreiche Muschelsammler durch die Wattlandschaft pilgern, bei Flut
sind viele größere und kleinere Boote unterwegs zu den
autofreien Inseln, auf denen man wunderbar für einige Stunden Robinson spielen kann – auf den langen,
flachen Sandbänken von Culatra, Farol oder Armona
findet man auch im Hochsommer noch ein ruhiges
Plätzchen zum Sonnen, Ball spielen oder mächtige
Sandburgen bauen.
Warum Öko-Hotel? Zu Zeiten, in denen der Umweltschutz immer wichtiger wird und auch die Kinder bereits

für die Thematik sensibilisiert sind, hat sich das Vila
Galé Albacora auf die Fahne geschrieben, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Das beginnt
bei Strandreinigungsaktionen, bei denen alljährlich
das Personal gemeinsam mit den Gästen die nahen
Strände von Unrat befreit und reicht über den besonders achtsamen Umgang mit Frisch- und Abwasser
bis zu einer konsequenten Mülltrennung. Auch bei den
geführten Ausflügen steht die Natur der Ria Formosa

im Mittelpunkt: Birdwatcher finden im Marschland der
Lagune und in den nahen Salinen eine Vielzahl seltener
Spezies, und weit draußen auf dem Meer kann man
Delfine in freier Wildbahn beobachten – nicht nur für
Kinder ein unvergessliches Erlebnis!
Preis für eine Übernachtung inklusive Frühstück im
Standardzimmer ab 80 Euro, in einer Juniorsuite ab
125 Euro.
Informationen unter: www.vilagale.com/de/hotels/
algarve/vila-gale-albacora
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Wellness für die ganze Familie:
Vila Galé Sintra
Das klassische Bild vom Wellness-Urlaub sieht so
aus: Mama und Papa lassen sich mit Massagen und
Beauty-Behandlungen verwöhnen, während sich die
Kleinen im Kinderclub oder auf dem Spielplatz austoben. Im inmitten der saftig grünen Landschaft gelegenen
5-Sterne-Haus Vila Galé Sintra geht man einen anderen, innovativen Weg.
Denn in dem erst kürzlich eröffneten Haus kann man
nicht nur jeglichen Wohnkomfort genießen, sondern
auch – und das mit der ganzen Familie! – Körper und
Seele regenerieren. Den Gästen steht nicht nur ein
riesiges Hallenbad mit Infinity-Pool, ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und vielen anderen Annehmlichkeiten zur Verfügung, sondern auch ein nach
letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitendes
Healthy Living Spa, in dem man etwa Ernährungskurse
buchen kann. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an
Erwachsene, sondern auch an die Kids. Spielerisch
werden hier typisch zivilisatorische Krankheitsbilder
bekämpft. Im Zeitalter von Tablet und Handy bewegen sich viele unserer Kinder zu wenig, die schnelle
Portion Pommes und die Tiefkühl-Pizza sorgen dafür,
dass immer mehr junge Menschen unter Übergewicht,
Haltungsschäden und den entsprechenden Begleiterkrankungen leiden. Im Vila Galé Sintra gibt es kindgerechte Programme zur Ernährungsberatung. Die
jüngsten Gäste werden nicht nur für die Qualität und
Wertigkeit verschiedener Lebensmittel sensibilisiert, besonders geschulte Personal Trainer animieren sie auch
zu mehr Bewegung. Zusätzlich gibt es speziell für die
Kids Yoga-Kurse und Massageprogramme. Doch um
tatsächlich etwas am Verhalten der jungen Gäste zu ändern zu können, muss das gesunde Verhalten vor allem
Spaß machen. Daher geht es verstärkt aufs Trampolin,
zum Spielen und Tanzen in den NEP Kids Club, in die
große Wasserlandschaft und auch hinaus zu geführten
Wandertouren durch die reizvolle Umgebung. Für weiteren Spaß sorgt ein Karussell.
Und auch rund um die attraktive Stadt Sintra vor den
Toren Lissabons gibt es viele kindgerechte Dinge
zu entdecken – den Palácio da Pena etwa, ein ar-

chitektonisches Kuriosum, in dem Renaissance und
Gotik, Klassizismus und Rokoko aufeinander treffen.
Schon von weitem an seinen mächtigen Schornsteinen erkennbar ist der Palácio Nacional de Sintra, einst
Sommerresidenz der portugiesischen Könige. Nicht zu
vergessen: die verwunschene, im neomanuelinischen
Stil erbaute Quinta da Regaleira mit ihrem Garten voller
geheimnisvoller Grotten, Seen und Statuen.
Und am Cabo da Roca, dem westlichste Punkt des europäischen Festlandes, können sich alle den Kopf vom
Wind einmal so richtig frei blasen lassen.
Deutlich milder gibt sich der Ozean an den nahen
Stränden – etwa an der Praia Grande oder der Praia
Maças. Dorthin kommt man von Sintra aus prima mit
dem öffentlichen Nahverkehr: eine wunderbar nostalgische Trambahn quietscht über das Weindorf Colares
hinunter ans Meer – ein Riesenspaß für Klein und
Groß!
Preis für eine Übernachtung inklusive Frühstück
im Standard Familienzimmer ab 138 Euro, für eine
Suite ab 168 Euro.
Informationen unter: www.vilagale.com/de/hotels/
lissabons-kueste/vila-gale-sintra
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