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ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Samstag: 9 bis 14 Uhr & 16 bis 21 Uhr

Auf 3.000 m² stellen wir verschiedenste Arten von 
Lampen und Leuchten aus. Mehr als 5.000 

Modelle zu

FABRIKPREISEN

Lampenfabrik

Ctra. General C-820, Travesía la Panadería, 1
38440 Santo Domingo (La Guancha)

Santa Cruz de Tenerife · Tel / Fax: 922 130 301

Ctra. General C-820, Travesía la Panadería, 1
38440 Santo Domingo (La Guancha)

Santa Cruz de Tenerife · Tel / Fax: 922 130 301

WIR BEDIENEN SIE AUF:
DEUTSCH · SPANISCH · ENGLISCH · FRANZÖSISCH · ITALIENISCH

Kaufen Sie im Urlaub -
wir liefern zu Ihnen nach Hause
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Das Wandern auf Teneriffa ist des 
„Urlaubers Lust“, denn die insel 
hat eine besonders schöne und 
abwechslungsreiche Landschaft 
zu bieten. Von zerklüfteten Fels-
wänden über idyllische Blumen-
wiesen und aromatisch duftende 
Kiefern- und Lorbeerwälder bis 
hin zu lieblichen Küstenabschnit-
ten. Gerade diese Vielseitigkeit 
macht die insel so interessant. 
Wenn die Wanderungen dann 
noch von Spezialisten vor Ort, wie 
dem Team von „Der Wanderstab“, 
an Stellen geführt werden, die 
in keinem Wanderführer stehen, 
oder wenn die einkehr unterwegs 
in einem besonders urigen Lokal 
oder in einer kleinen Bodega mit 
zum Tagesprogramm gehört, wird 
der Urlaubstag zu einem richtigen 
erlebnis. 

ob leicht oder anspruchsvoll, 
ob spontan oder fest gebucht, 
beim wanderstab kann sich 
jeder nach seinem geschmack 
ein aktives urlaubsprogramm 
zusammenstellen.

während die klassischen tou-
ren ohne Anmeldung jeden Mor-
gen pünktlich vom wanderstab-
treffpunkt am Busbahnhof in 
Puerto de la cruz starten, werden 
die gäste, die es gern bequem 
und gemütlich haben, bei den 
exklusiv-touren mit einem eige-
nen Bus direkt vom hotel abge-
holt. damit ist auch das Problem 
der An- und Abfahrt geklärt, das 
bei Alleingängen oft das Vergnü-
gen mindert. unkomplizierter 
geht es nicht. 

dazu kommt die fachkun-
dige führung mit vielen inte-
ressanten informationen über 
flora und fauna. „ich bin an der 
grenze zum westerwald aufge-
wachsen und habe mich schon 
als kind für die wiesen und den 
wald begeistert. heute faszinie-
ren mich die kräuter, Pflanzen 
und Pilze der kanaren und die 
Vielfalt der kanarischen natur“, 
erzählt die diplom-Sportlehrerin,  
wanderführerin und wanderbuch-
autorin Marion helbig, die seit 
2005 auf teneriffa lebt und mit 
Begeisterung wandert. zusam-

men mit ihrem Lebensgefährten 
Jörg Brandt leitet sie das unter-
nehmen „der wanderstab“. Auch 
er ist ausgebildeter wanderführer 
und zertifiziert durch den deut-
schen gebirgs- und wanderver-
band. Außerdem verfügt er über 
die zulassung vom spanischen 
umweltministerium, mit der er 
gruppen offiziell durch den teide-
nationalpark führen kann. Jeden 
donnerstag geht es zum Beispiel 
auf eine wanderung durch die 
Lavalandschaft der cañadas 
in einer höhe von rund 2.000 
Metern. hier ist die entstehungs-
geschichte der insel zum grei-
fen nah. Mittwochs und samstags 
wird, nach Voranmeldung, auch 
eine tour zum teide-gipfel inklu-
sive aller erforderlichen geneh-
migungen angeboten. 

Wandern leicht gemacht

Sowohl die staatlich geneh-
mungspflichtigen touren, die 
die beiden anbieten, als auch 
die erste-hilfe-Ausbildung an 
der deutschen Sporthochschule 
der uni köln geben den teilneh-
mern Sicherheit. „für uns steht 
Sicherheit an oberster Stelle. 
daher haben wir für unsere wan-
dergäste einen infotag eingerich-
tet. Jeden Sonntag von 17.30 
uhr bis 18.15 uhr treffen wir 
uns im café Sandra und geben 

wichtige infos zu den wander-
touren, zum Schwierigkeitsgrad 
der routen sowie der dazugehö-
rigen Ausrüstung. darüber hinaus 
besprechen wir die bevorstehende 
wetterlage mit eventuellen Pro-
grammänderungen. So können 
wir schon im Vorfeld die geeig-
nete tour für die jeweilige Per-
son empfehlen“, berichtet Jörg 
Brandt. und weil Sicherheit Pri-
orität hat, legt das duo beson-
ders großen wert auf trittfeste 
und rutschsichere wanderschuhe. 
„wer sich spontan vor ort ent-
scheidet und über kein entspre-
chendes Schuhwerk verfügt,  
kann sich deshalb in unserem 
wanderfachgeschäft outdoor-
center teneriffa in Puerto de la 
cruz die richtigen wanderschuhe, 
wanderstöcke oder einen ruck-
sack ausleihen.“ gut gerüstet und 
sicher geführt kann es dann los-
gehen. gemeinsam und in gesel-
liger runde macht das entdecken 
der insel gleich noch mehr Spaß; 
vor allem braucht es keine orts-
kenntnis und kein Abstimmen mit 
dem öffentlichen Busverkehr. die 
organisation übernimmt der wan-
derstab. da kann der urlauber 
einfach nur genießen und die 
eindrücke in ruhe auf sich wir-
ken lassen. Mit Sicherheit füllt 
sich so der wanderrucksack mit 
unvergesslichen Momenten, die 
als urlaubserinnerung mit nach 

hause reisen. Also einfach infor-
mieren und aus den 15 angebo-
tenen touren, die eigenen favo-
riten herauspicken. 

Organisierte Wanderreise 

der wanderstab organisiert 
zudem acht- und zehntägige 
wanderreisen, nicht nur auf 
teneriffa, sondern auch auf die 
nachbarinseln La Palma, gran 
canaria, Lanzarote und die wei-
teren inseln mit unterkunft und 
fünf oder mehr wanderungen. 
diese Sonderreisen können von 
deutschland und auch von tene-
riffa aus gebucht werden. ideal 
für individualreisende, kleine 
gruppen oder wandervereine, die 
gemeinsam auf erkundungstour 
gehen wollen. Vom 28. februar 
bis zum 6. März wird beispiels-
weise eine wanderreise nach La 
Palma angeboten. Auch wenn 
diese ab deutschen flughäfen 
angeboten werden, können sich 
auf wunsch auch residente 
oder Überwinterer von teneriffa 
einklinken. wer jetzt so richtig 
wanderlust verspürt, kann tele-
fonisch oder immer sonntags im 
café Sandra in La Paz kontakt 
aufnehmen. 

Übrigens: das wanderbuch 
„teneriffa“, geschrieben von 
Marion helbig und erschienen 
im Michael Müller Verlag, ist im 
outdoor center in Puerto de la 
cruz vorrätig.  n

teneriffA i gefÜhrte wAndertouren

Mit „der Wanderstab“ 
aktiv in den tag

Der Wanderstab 
Marion Helbig & Jörg Brandt

Avenida Marqués de  
Villanueva del Prado 15
Puerto de la cruz 
telefon 922 376 007
info@derwanderstab.de 
www.derwanderstab.de

 Die Masca-Schlucht ist ein 
großartiges Erlebnis. 

 Wandern auf versteckten Pfaden und dabei wunderschöne Ausblicke 
genießen. Zum Beispiel im ursprünglichen Teno-Gebirge. 


