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Das Outdoor-Center-Teneriffa in 
Puerto de la Cruz geht in diesem 
Jahr bereits in die vierte Wander-
saison. Unter dem Motto „Alles 
für den Wanderer“ versteht sich 
die Firma „Der Wanderstab“ unter 
der Leitung von Jörg Brandt und 
Marion Helbig somit nicht nur als 
attraktiver Ausrüster für Wander-
bedarf, sondern auch gleichzeitig 
als Anlaufstelle für interessierte 
Urlauber an Wandertouren und 
Unternehmungen hier auf Tene-
riffa.

im Outdoor-center teneriffa 
erwartet den Besucher unter 
anderem eine Kollektion der 
Schweizer Qualitätsmarke mam-
mut, die sich als hersteller von 
wanderbekleidung im Outdoor-
bereich bereits weltweit einen 
namen gemacht hat und für 
hochwertigkeit und funktiona-
lität steht. wer zur vervollstän-
digung seiner wanderbekleidung 
eine klassische trekkinghose mit 
bewährter zipp-technik benötigt, 
die man je nach Bedarf als lang- 
oder Kurzvariante tragen kann 
oder ein leichtes und schnell 
trocknendes Oberteil mit Sonnen-
schutzfaktor sucht, kann sich im 
Outdoor-center teneriffa durch 

das fachmännische und freund-
liche Personal in ruhe beraten 
lassen.

Bei wanderschuhen liegt der 
Schwerpunkt auf dem angebot 
der markenhersteller „la Spor-
tiva“ und „Dachstein“. „ein guter 
wanderschuh ist beim wandern 
unverzichtbar, daher legen wir 
wert auf Qualität. Die wander-
schuhe sind mit einer stabilen 
und abriebfesten vibram-Sohle 
ausgestattet und eignen sich 

daher bestens für unsere touren 
durch die Berglandschaft tenerif-
fas.“ wanderführer Jörg Brandt 
bringt hierbei seine langjährige 
erfahrung und sein wissen mit 
ein und gibt wertvolle tipps zur 
funktionalität und Passgenauig-
keit von wanderbekleidung.

im Bereich zubehör und 
accessoires setzen die exper-
ten ebenfalls auf hochwertige 
Produkte. angefangen von der 
topmodischen Sonnenbrille der 

firma Julbo für das gebirge oder 
den Strand, über den rücken-
freundlichen rucksack, bis hin 
zu den verstellbaren wander-
stöcken der firma „Komper-
dell“. für einen längeren Spa-
ziergang durch Puerto de la cruz 
führt das „Outdoor-center tene-
riffa“ die schicken und gleichzei-
tig bequemen Kultsandalen der 
firma „teva“.

auch den wanderführer mit 
den schönsten teneriffa-routen, 
der von marion helbig geschrie-
ben wurde, hat das Outdoor cen-
ter immer vorrätig. Damit kann 
der laie auf eigene faust und in 
hoffentlich guten Schuhen auf 
entdeckungsreise gehen. Die vor-
geschlagenen touren sind leicht 
zu finden und gut beschrieben. 
wer möchte, kann sich jederzeit 
zu einer der wanderungen, die 
von dem Profi-team „Der wan-
derstab“ angeboten wird, anmel-
den. So mancher geheimtipp ist 
dabei. und wer das ganz spon-
tan tut und mit auf tour gehen 
möchte, findet im Outdoor center 
sogar einen wander-ausrüstungs-
fundus zum ausleihen. nur wer 
gut gerüstet ist, läuft auch gut 
und sicher. Deshalb legt das Out-
doorcenter größten wert auf gute 
markenartikel und eine versierte 
Beratung beim Kauf. am besten 
einfach mal vorbeischauen.  n
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Inselpräsident Carlos Alonso beglückwünschte kürzlich tiner-
fenische Unterwassersportler, die im letzten Jahr mehrere 
nationale und internationale Erfolge errungen haben. An dem 
Empfang nahmen auch die Sportbeauftragte Cristo Pérez, der 
Präsident des Vereins für Unterwasseraktivitäten, Luciano Ced-
rés, sowie der Apnoe-Repräsentant Ángel Botranz teil. Alonso 
hob das hohe Niveau der Sportler hervor, die sich mit der nati-
onalen und internationalen Elite messen. Er gratulierte ihnen 
für die erreichten Platzierungen und wünschte ihnen auch für 
dieses Jahr viel Erfolg. 

zu den Beglückwünschten gehören moritz eischeid, der letztes 
Jahr die spanische goldmedaille auf 100 meter mit zwei flos-
sen holte, sowie adrián coello, der sich die Silbermedaille 
auf 50 metern in dieser Disziplin erschwamm. Jesús Delgado 
und abigail martín holten sich bei den spanischen meister-
schaften die goldmedaille in unterwasserfotografie und wil-
liam Jesús Santos war teil des spanischen teams bei den i. 
Open internacional isla de tenerife, den ersten internationalen 
meisterschaften im unterwasserfischen. Die spanische mann-
schaft holte sich gold. Yeray Delgado, abigail martín, Sacha 
lobenstein, carlos gonzález, francisco alfonso und carlos 
Borbonés waren teil des kanarischen teams für unterwasser-
fotografie und wurden spanische meister. Juan antonio car-
ballo (gold), isidro Pérez (Bronze) und abigail martín (Bronze 
bei den Damen) triumphierten bei den spanischen meister-
schaften in apnoe-unterwasserjagdfotografie. Die kanarische 
mannschaft mit Juan antonio carballo, ruymán escuela, abi-
gail martín und isidro Pérez holte sich in dieser Disziplin als 
team die goldmedaille. 

Dunia Quintero verpasste bei der hallen-weltmeisterschaft 
im statistischen apnoetauchen, die im französischen mulhouse 
ausgetragen wurde, die Bronzemedaille nur um eine Sekunde. 
trotzdem ist der vierte Platz ein beachtenswerter erfolg. n

 Die erfolgreichen Unterwasser-Champions des letzten Jahres. 

OutDOOr center teneriffa

Pack’ die 
Wanderfreude ein…

teneriffa

Outdoor Center
avenida marqués de  
vill. Prado 15  
(gegenüber hotel Botánico)
Puerto de la cruz 
telefon: 922 384 281
Öffnungszeiten: 
montag bis freitag 10 bis 
13.30 uhr 16 bis 19 uhr, 
Samstag 10 bis 13.30 uhr

 Ein breites Sortiment mit Wanderausrüstungen namhafter Markenhersteller. 

 Gutes Schuhwerk ist für jede Wanderung unerlässlich. 

 Accessoires, die den Wanderer auf jedem Weg begleiten. 


