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La Gomera - Magische Insel im Atlantik 

Nehmen Sie sich eine Auszeit auf La Gomera und lassen Sie sich begeistern vom 
ursprünglichen Charme der zweitkleinsten Kanareninsel. 

Wenn in Deutschland der triste November die kalte Jahreszeit einläutet, stellt La Gomera 
allen Sonnenhungrigen einen Ausweg bereit. Die kleine spanische Insel liegt etwa 300 
Kilometer vor der afrikanischen Küste. Mitten im Atlantik ist sie umgeben von den 
anderen sechs Kanareninseln. Das milde Meeresklima sorgt für eine ganzjährige 
Durchschnittstemperatur von weit über 20 Grad.  Auch in den Wintermonaten finden 
Sie hier regelmäßig sechs Sonnenstunden am Tag vor. Und die landestypischen Strände 
(feiner, schwarzer Sand!) laden Sie das ganze Jahr über zum Sonnenbaden und 
Entspannen ein. 

La Gomera wird zurecht als Isla Magica, als "Magische Insel", bezeichnet.  Sie bietet weit 
mehr als Sonne und Strand. Bei ausgedehnten Wanderungen erkunden Sie wilde Täler, 
versteckte Quellen und weite Schluchten. Im Inselinneren kommen Sie beim Erkunden 
des ausgedehnten Lorbeerwaldes in Kontakt mit der Natur. Diesen mehr als 1000 Jahre 
alten immergrünen Nebelwald finden Sie in dieser einmaligen Ausprägung nur auf La 
Gomera. Und überall entdecken Sie Zeugnisse des vulkanischen Ursprungs der Insel. 
Dieser prägt den rauen, ursprünglichen Charakter der Insel. 

Bevor Sie den Abend in gastfreundlicher Atmosphäre in einem der zahllosen 
Restaurants bei regionaler Küche ausklingen lassen, ist nach einer Tagestour noch Zeit 
für ein weiteres Highlight. Sie können sich eine "El Silbo"-Vorführung anhören. Mit 
dieser uralten Pfeifsprache haben sich die Guanchen (die ursprünglichen Bewohner der 
Insel) in früheren Zeiten über die tiefen Schluchten hinweg verständigt. Oder Sie lassen 
sich von den Geheimnissen des Ozeans verzaubern und nehmen an einem Bootsausflug 
zu den Delfinen und Walen vor der Küste La Gomeras teil. Das Erlebnis, einem acht 
Meter langen Pilotwal auf offener See in einem kleinen Fischerboot zu begegnen, 
werden Sie sicher niemals vergessen. 

Wenn Ihnen der Sinn nach Sonne, Entspannung und Natur steht, dann lassen Sie sich 
durch einen Gomera-Reiseführer weiter inspirieren. Und falls Sie Ihre Winterauszeit auf 
der Isla Magica jetzt gleich buchen wollen: Zögern Sie nicht! 

Doch Vorsicht: Jeder Zweite, der als Urlauber einmal einen Fuß auf La Gomera gesetzt 
hat, kann sich der Magie der Insel in Zukunft nicht mehr entziehen. Er kommt 
regelmäßig wieder - oder bleibt ganz einfach gleich dort. 

 


