
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
  

 
Wissenswertes vor der Buchung Ihres Landausfluges: 
• Alle unsere Touren werden mit englischsprachigen Fremdenführern angeboten. 
• Die Länge der Touren und die Zeit, die Sie an den Sehenswürdigkeiten verbringen, sind nur Richtwerte, da sie je 
nach Wetter-, See- und Verkehrsbedingungen sowie vom Tempo der Gruppe abhängen. 
• Der Grad der körperlichen Fitness, der für unsere Aktivitäten erforderlich ist, wird sehr allgemein angegeben. 
Passagiere sollten fit und aktiv sein, um an Touren teilzunehmen, die z.B. Wandern, Radfahren, Schnorcheln, 
Bootfahren oder ähnliche Aktivitäten beinhalten. 

Wie Sie Ihre Landausflüge buchen können: 
• Sie können die Landausflüge nur an Bord buchen, indem Sie sich in unsere «Anmeldelisten» eintragen, die in der 
Bibliothek aufliegen. 
• Um Ihnen den besten Service bieten zu können und Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Landausflüge 
so früh wie möglich buchen; die Plätze sind begrenzt und für jeden Ausflug gibt es eine Buchungsfrist. 
• Für die Ausflüge ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich; wird diese nicht erreicht, kann der Ausflug abgesagt 
werden. 

Wichtige Hinweise: 
• Die Abfahrtszeiten der Touren sind auf dem Tagesprogramm des jeweiligen Hafens angegeben. 
• Der Kapitän behält sich das Recht vor, die Reiseroute zu ändern, um Wind, Wetter und den örtlichen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 
• Stornierungen und Änderungen sind bis zum Buchungsschluss möglich. Nach Buchungsschluss werden 100 % 
Stornogebühren in Rechnung gestellt. 
• Alle Angaben zu den Ausflügen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Star Clippers behält sich jedoch das 
Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die den Passagieren in den Informationsveranstaltungen des 
Kreuzfahrtdirektors an Bord mitgeteilt werden. Die eventuell aktualisierten Ausflugsbeschreibungen sind in einer 
Mappe in der Bibliothek verfügbar. 

 
 

 
 

 
 

Sam 08. April 2023  St John’s, Antigua und Barbuda 
09. April – 20. April 2023  at sea 
Fre 21. April 2023   Ponta Delgada (São Miguel), Portugal 
21. April – 27. April 2023  at sea 
Fre 28. April 2023   Málaga, Spanien 
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Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2023 
 
PONTA DELGADA (AZOREN), PORTUGAL 
 
Sete Cidades crater lakes 
Dauer: 03:45 ca.   Transport: klimatisierter Reisebus 
Preis: 55 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 15 / Max 40 Teilnehmer 
 
The entire region of Sete Cidades is dominated by the impressive Caldera of Cidades, the most spectacular volcanic landmark 
in the Azores with a diameter of 12km. 
Below the panoramic viewpoint of Miradoura da Vista do Rei, from where King Charles I of Portugal contemplated this dramatic 
landscape in 1901, lie 2 volcanic lakes: the Green Lake and the Blue Lake, separated by a narrow bridge. Together the lakes 
have a surface area of 482 ha with a maximum depth of 19m. 
On the shores of the Blue lake stands the village of Sete Cidades, surrounded by the dark forest covered slopes of the Caldera. 
Leaving Punta Delgada behind you and driving along the coastal road through the western part of the city, you will pass through 
several very picturesque villages before arriving at Feteiras. From here the route climbs towards Sete Cididas until you reach 
the main crater of the extinct volcano, some 1900 ft above sea level.  
From the edge of this crater (8 miles in circumference) there is a magnificent view of the two lakes below, the Blue lake 
reflecting the sky and the Green lake mirroring the lush green of the crater walls. On the way back to Ponta Delgada you will 
get the opportunity of seeing Lake Santiago. Before you return to the ship, you will visit a pineapple plantation and learn about 
the cultivation and marketing of this delicious fruit. 
 
Bitte beachten Sie: Die Reihenfolge der Besichtigungen kann umgekehrt warden.  
Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen Spaziergang über Kopfsteinpflaster mit 
einigen Stufen und unebenen Oberflächen beinhaltet.  
Wir raten Ihnen, bequeme wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe und einen Hut zu tragen und eine Flasche Wasser 
mitzubringen.  
Diese Tour beinhaltet viel Fahren auf kurvenreichen Straßen, daher ist dies nicht die ideale Tour für Gäste, die unter 
Reisekrankheit leiden. 
 
 
Furna Valley and Terra Nostra boatnical garden 
Dauer: 05:00 ca.   Transport: klimatisierter Reisebus 
Preis: 75 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 15 / Max 40 Teilnehmer 
 
On this tour you will drive through Ponta Delgada towards Northeast along pleasant roads bordered with Japanese Cedars, 
Hydrangeas and Ginger Lilies until we reach Ribeira Grande.  Here in this unique North City with a strong feeling of the 
Portuguese influence. A stop of about 20 minutes will be made for a guided visit to the city centre.  Then the tour will proceed 
to Pico do Ferro Belvedere, a look out point, which gives you panoramic view over the Furnas Valley. 
Descend into the valley to explore Terra Nostra Garden, or those who wish can enjoy a swim in the thermal swimming pool. 
Developed over the centuries the garden contains an extensive number of trees from all over the world, as well as, a serpentine 
canal, grottoes, camellias, ferns and cycas. 
Following this visit we will head to Furnas Hot Springs, one of the richest hydrological areas in Europe, with 22 thermal springs. 
The return to Ponta Delgada will be via Vila Franca do Campo, the former capital of the island. 
 
Bitte beachten Sie: Die Reihenfolge der Besichtigungen kann umgekehrt warden.  
Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen ausgedehnten Spaziergang über 
Kopfsteinpflaster mit vielen Stufen und unebenen Oberflächen beinhaltet.  
Wir raten Ihnen, bequeme wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe und einen Hut zu tragen und eine Flasche Wasser 
mitzubringen.  
Diese Tour beinhaltet viel Fahren auf kurvenreichen Straßen, daher ist dies nicht die ideale Tour für Gäste, die unter 
Reisekrankheit leiden. 
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MALAGA, SPANIEN 
 
 
Besichtigung von Mijas (Endend am Flughafen) 
Dauer: 04:30 ca.   Transport: klimatisierter Reisebus 
Preis: 55 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 10 / Max 30 Teilnehmer 
 
Wir lassen die Stadt Málaga hinter uns und fahren in Richtung Westen entlang der Küstenstraße nach Fuengirola, bevor wir 
ins Landesinnere gelangen und das Dorf Mijas erreichen. Mijas liegt auf einer Höhe von 500 m über dem Meeresspiegel und 
ist ein Dorf auf einem Hügel mit einem Labyrinth aus kleinen, weiß getünchten Straßen. Es ist sehr sauber und für Touristen 
sehr gut erschlossen. Erkunden Sie die engen, gepflasterten Gassen abseits der Menschenmassen und genießen Sie die schöne 
Aussicht auf die umliegende Landschaft. 
Nach einer einstündigen Führung haben Sie etwas Zeit zur freien Verfügung, um das Dorf zu erkunden, bevor Sie zum Flughafen 
gebracht werden.  
 
Bitte beachten Sie: Der Ausflug endet am Flughafen Málaga und ist für Gäste, die einen Flug nach 15.30 Uhr haben geeignet. 
Die Fahrt nach Mijas dauert etwa 1 Stunde. Die Rückfahrt zum Flughafen Malaga erfolgt auf einer anderen Route.  
Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen Spaziergang über Kopfsteinpflaster mit 
einigen Stufen und unebenen Oberflächen beinhaltet. 
Wir raten Ihnen, bequeme wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe und einen Hut zu tragen und eine Flasche Wasser 
mitzubringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


