DasGolf-undBeauty-Paradies
liegtnur3 Flugstunden
entfernt
Tipsfür denTraumaufenthalt
an der Costadel 5ol Cl-eil1)
Moerchel
JensDagn6,LudwigJanz,Dr.Christian
Dort, wo das Blau ein besondersist; wo die Crün-, Braun-und Ambedöneberauschen; ne-Koch Heinz winkler ausgebilwo das bizarreCrau der "siefia des las Nieves"vermeintlichbis ins Meer reicht, wird dete Cre$'-Ntan speist in angen€h
mem i\mbiente traumhaft Zube

man von einem ständiten Enthusiasmus
ansesteckt.Es ist schwet genau einzuordnen, reitetes ein fest ftir Gaum€n und
was einen so sehr an diesemFleckenErdefesselt.Die Costadel Sol hat den Vorzug,so Auge. Die Be(e Piza on the Coart
zu sein,wie jeder Gast sie persönlichemplindenwill. Dies ist das Geheimnisihrer An-

dcr Ya.hthafcnpromcnade, bei'Iricasso" (mit unnitt€lbar€r Sicht

ziehunsskralt.
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gibt es in Pue.to Banus, direkt an
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peratüren, die Sandstrände,Glanz sind, zum \\t)hlbefinden bei. Aber

auf die rtanierrneile). Aber ä ch

und Luxus cler Milla de Oro
(Goldmeile von lvfarbella),wo be-

un$'ahrscheinlichen
Kontraste. Denn unwcit vom

ebenlalls in Puerto Banus.

Climmer, ilanz in Küstennäh€,beginnt der T€il Andalusiens, w€lcher unberührt, ja fast aüs ein€r

Fisch sollten Sie im lamilienbe
trieb "lernando in San Pedio Al-
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ve.lorenen Zeit zu sein scheint,

nade) essen
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genden einige lnsidertips trir Sie
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die creperia vom Picassoist €rle
bensxert. Danach g€ht's dänn
zum ln'Treff in de. Bar'SinatraJ',

.antara (Richtung Strandpiomeaber nie ohne VoF

mit alten u.igen Danfern, die von anmeldung unter 0034 95 278 79
€inc. gcschichtsüachtigenV€rgan- 99 odcr 0034 95 2 78 ,{6 ,{1, damit
genheit zeugen. Wir haben im lolSie ein€n der 6 Ilsch€ aüf d€r
lensse ergattem können.

aufgelistei,darnit Sie eine Ahnung
dävon bekommen, säs Sie dori al

Mietwagen

les e.leben kirnnen.

RestaurantTips

'Cro&'n Car Hi.e" bcjm llughaf€n
Malaga. Vorteile: Der "Shuttle S€.

I-stepona: Im Hotel Las Dunas Re

vice": K€ine Koffer schleppenl
Man wird gleich am AusgäDgd€s

stau.ant Lido kocht die unter Ster

Gepäckbandes\on einem nett€n
Ilenen mit einem Scbild, auf dem
man seinen \amen findet, in
Empfang genommen, und dat
Gepäck ü'ird bis ins Mietauto v€r
laden. Preis ca. 40 80 D\{/Tag bei
7 Tage Buchung je nach Wagcntyp. Bucbung aus Dcutschland
(Iax: 003a 95 224 67 19) Tel. 0034

4
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95 217 64 86, e-mail crown@costa-

Hotels

Sterne-Hotelsicherlich neue Maßstäbean der cnsta det sol. Die 502

In und um Marbellasind die mei,
st€nLuxushotelsspanienkonzen,
tri€rt. Und es ist deshalb auch
ganznatürlich,daßman sichstänclig Prominenten gcg€nübersieht.
Wir möchten Ihnen 2 Hotelsaus
.-inerverwirrenden-{nzahlvorstef
l€n, die sich deutlichvom übrigen

Zimmer und Suit€n verlügen üb€r
s€hr viel l-uxus, selbstveßtändlich

zum shoppingnach Marbellawollen Ein Gratistransportbringr sie

ü ber Klimaanlage,und die meisten
bieten einen säge.haften Blick
übers Meer nach cibraltar und

Natürlich bestehencre€n f€e Ab
sprachen mit allen wichtigen
Golfclubsd€r Costad€l Sol.Im DeAtuika. Itu das leibliche Wohl sor, zemberund Januar ist es besondiesesaußer8en einige Resraurants und snack- dersempfehlensrveri,
bars. Die Kinder erleben im Mi- gewohnticheHotel kenncnzulernicrub (von 4-12Jahren) eine aus nen. Nebenvielen Spezialangebo
SezeichneteBetreuung,di€ d€n E1- ten kostet das creenfee auf den
te.n sirklich€n Urlaub ermög- ''Hausplätzen"
.ur ic ca. 13 €.

lür aueinreisende
colfer odercolfergruppen,die am Pulsder Milla licht. AIe 58 anSebot€nen Akti,
de Oro" leben r4'ollen,empfehl€n vitäten vom Bogenschießen bis
wir dasHotel I}I in PuertoBanus_ zum Mountain-Biking sjnd 8enau,
Der vollig in w€iß gehalteneHo- so inklusive ('ie die Aktivitäten
telkomplexist be.eitsvon der Kü- und die nicht motorisierten Wasstenschnellstraße
zo s€hen und sersportarten, €lche das lrartneF
lieSt fußgänge.gerecht nur 5 Mi- Hotel Atalaya Park mft seinem
nuten vom Yachthafenund damit g.oßen Sandstrandanbietet. Auch
mitten im absoluten"l,eben".Die ftir Em'achsene steht im Don Mi
Zimme. sind absolur OK. Beim guel ein Animationsprogramm
Irühstück muß man etwas um- täglich zur Verfügung. Dies eF
clenken',aberde. Ubernachtungs- streckt sich sogar vom Sprachunpreisist noch rechtgünstigfür die- tenichl über den Tanzkurs bis zu.
se Lage.Natü.lich bi€tet das Pyr Kochschule, di€ von angesehenen
auchGolfoaketean:
Küchenchefs Beleitet wird. Sie
Iax 0034952 81 79 07
kOnnen lhr Auto stehenlassen,
B-Mailhotelp)'rLd
vnet.comt
wenn Sie zum Ätalayä colf Ciub
Intemet:w.v!wHotelpyrcom
mit seiner h€rvorragenden Golf-

IntosunterTet.:00349s 1059004,
Iax 0034 951 0s9 009, e-mailhotel@don-migriel.net
odcr im lnterr\.!l'l^,.don,mi
net:
guel.ner
Shopping

In der Altstadtvon Marbella(dort
hat man Unsummen investiert,
um seinenCästenein völiig neues,
saubeJes
und schöner€s
Stadt und
Strandbildzu bieten),gibi es, in
den hrnde.schön verilinkelren
Gassen,
außerlandesg?ischen
Restaurantsviele Mode und SchuhSeschaftezu entdeclen. Es ist wie
Magie, wenn man vom llair der
scttule, zum AtalaF Hot€l ocler Hafenpromenade
von l,u€rto Ba-

Das Golf & Sport Hotel Don Mi,
gxel, 15 Minuten von Puerrolta
nus entfernr,ist ein tolles tamilien-Hotel.Besondersdann, wenn
die Eltern arlch mal Urlaub machenwollen oder sogarohne Sorgen um die Kids im hoteleigenen
Golf and Country Club Atataya
grinstiggolfen wollen. 70. 000m,
Grünaniagen
und exorischencärten mit Halenbad,Jacuzris,Saunen, türkischen Bäd€rn, 3 Außenschwimmbecken,
colfübungs
platzund Putting Greensind nur
einigeHighlightsdiesesguten Ho,
tels.DasDon MiguellieSram Fuße
d€r Berge "hoch uber' Marbella .
Mit dem neu€n "24 Stundenall€s
inklusiveKonzept"setzt dies€s,1

---,*d,',/0.

E

nusgefangenwurd€-Sieläßteinen
nicht mehr los. Der wund€ßchöne
Yachthafen hat seit Mitte 1996
auch einen Sisantischen Ein
kaufstempeLden man gesehenhaben muß.lmmer mehrgroßeD€sjgnermarken finden sich aber an
ein.
der Ufe.prornenade

müssen. Dort ist dann jeder ße'
cäntara und Marbella führt die reich so groß, daß sie gut und gel.
LandstEße MA-539 in die Berge ne 30 Minuten Fußrnarschauf sich
zum 50 km entfernten Ronda, das nehmen müssen. Ls gibt einfach
den Beiram€n "La Magnifica" alles zu sehen, was man in einern
(Die Wunderschöne) trä81. Schon richtigenUMald oderin der$/eih
die Zufährt über das grandios€ Via- AJrikaszu treffen eNartet. Planen
dukt 'Puerto del Almocaba/' - Si€einen Tagdatur ein.
Ronda: Zwisch€n San Pedrc de A1-

einst eine der Eintrjtispforten,

tumani, Versace,
Joop etc. gibt es
günstig
im dcsignerou'
besonders
"KOWO"
d€r Dänin Poline
det
vor
den
Toren
von SanPeDyrup
dro de Alcantara direkt hinter McDonald-sund oberhalbvom "Golf
House"('lel.952 799 ,118).
Ausflüge

die

einen arabischen Stadtteil umga-

sen gebauten Stadt ist die Anreise
l00fach wert. Dort flchten zahlreiche Könige und Adlige die Ruhe
der gerge und den henlichen Aus-

TagesausflüAe:
Gibraltar Selila,
Granada oder auch Nordafrika
sind bequemvon der CostadelSol

blick. Ansehen sollten Sie unbedingt di€ Kirchen, Klöster und

den Stadtteil BARRIO DE San
MälaAa:Viele Zeug€n der Vergan- Irancisco mit seinen vielen int€rgenleit und ein quirliges Nachtle- essanten kleinen Plätzen. Obliga-

ben erwarten Sie dort. Das Geburtshaüs von Pablo Picassomit
einer hervo agendenSammlung
aus Lebenund Wirken di€ses8enialen Künstiers-Oder d€r alte
Stadtkernum die StraßeMarqu6s
de l,arios, wo sich zahlreiche architektonisch schöne Bäuten inmitten von belebten Geschäften
befinden.

Infos: Selwo Park Costa del Sol,

ben, von dem noch die Bäd€r cr- Tel.0034 952 79 21 50, Iäx 0034
halt€n sind ar deraufeinem Fel- 952 79 65 32.

torisch sollte auch der Besuchder
ältesten Stierkampfarena Spaniens

D€r Sporthafenvon Puerto8anus,
nü 5 Minuten von Marbeuaenl
femr, ist auf alle lalle einen Aus.
flug wert. An der Promenad€bei
einem Eß zu sitzen und dasTreiben im und am Yachthäfenzu be
obachten, ist ein schOnerZeitver-

Selwo: Auf der Küstenstnße, Ausfahrt km 162.5, liegt ein beeindruckender

und außergewöhnli-

cher Natufpark. Erist so riesig,daß
Safaritranspo.ter die Besucher in
die 4 Themenb€reiche bringen

Nur 100 km von der CosiadelSol
€ntfernr befindet sich, in der
SIBRRANevada, das südlichste
SkigebietLuropas. Bis in die Gip.
felhöhen des veleta (3470m) rei.
chen die gut präparierten Pisten.
Von Dezember bis Ende Mai ist
Saison.
|-ruge
gibt es sehr viele Mög"
lichkeiten, an die "Costa del Colf'

Natürlich

zu fliegen. Je nachdem, von wo
und an welchen Tagen Sie fliegen
wolten, ist die Fluggeseltschaft zu
wählen. Sehr gute hfahrungen ha"
ben wir mit Condor von Franktui
und mit LTU von Düsseldorfaus
gemachr (für Golfer ist ab Nov€rn.
ber der Golf & Green Katalogein
guter 1lp): Golfg€päck ist bis 20 kg
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CED
Azathioprinbei chronischentzündlichen
Darmerkrankungen
ONKOLOGIE
Das lvlultipleMyelom(Plasmozytom):
Klinik- Diagnostik- Therapie

